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Pcotefi fces fceutfdjen tDerbens gegen fcae europaifc^e Bein

So roirb nietet paben, obroopl fic unfere VolfSgc
ftepenben «amcrabftpaftSpciufctn

ber Stubent in feinem erfien 3af)r fepon ge-

prägt roerben jum geifiiaen 2lrfccitet inncrpalü

eines mobilificrtcri Staates, er roirb bem bp-

namifepen 2cben ber Nation oon Anbeginn

ungcniein napc ftepen — unb ber mannfepaft-

hd)c unb in gcgcnroanSocrbunbcncr Arbeit bc-

finblicpc ©cift ber jungen ©cncration roirb

ben gleichen gemdnfcpaftlicpen unb lebenS-

Doücn (Seift im Eeprplan ber ICnioerfitat cr-

roeden. „ .

0pätcrt)iu merben mobt oetter. tommen, tn

benen roir niept mepr ju fpotten braunen „über

bic Satfaepe, ban an jeber Stniocrfität noep

npffen fxnb? . . . VMr nriifTcji fäptg fein,

einen S cp £ u f; ff r i <ff unter Singe ju fliepen,

bic p i n t c r uns liegen." GS fommc niept

barauf an, fiep oergangene ^Parteileitungen

gegenfeitig ooraurccpncn, fonbem fief) in ber

Vjirttiepf eit ber Nation au bc*

roäprcn,
in jener OB i r tU <p f c i t , bic oft-
mals von nieptparteimägig or-

ganifierten nöltifcpcn S c u t »

j cp e n feit langen Sapec n pet-

fj c r erfepnt unb innertieper er-

{ ä m p f t ro o r b c n i ft a 1 S oon man-
epen anberen bcS 3<*ptgangS 3 3.

„Sic 3ufunft gepbrt allen arbeitenben, bc*

japenben «räften, allen opne üluSnapmc",

jagt eine weitere Stelle biefeS üluffepeS.

‘üluf ben „JricbcnSfcpluft unten ’m Voll"

fommt cS an, wenn baS foeben »om Sübrer

cingelcitctc dBinterbilfSrocr! bic fogialen fünf*

roirlungcn auep fcciifcpcr ’2uu paben jou, bic

es unbebingt paben mufel 3n biefer Kebe

fommen bcmcrtcnSrocrt {ojialiftifdjc ©ebanfen

311m SluSbrud, bic fiep jonbcrlicp an bic tapi-

talslräftigcn ©lieberungen roenben, unb an bic

aus bem neunaepnten Saprpunbert ftammenbe

Ötuffaffung, bafj „bic Vertoenbung eine# Ver-

mögens in jcbcin Umfange nur vprioatangc*

Icgenbeit bcs cin3cir.cn" fei. Ser 3-ricbcns-

jchlup bcS VoifcS roirb bann ein ooUiommcner

fein, roenn baS, roaS ber fyüprcr oon biefem

Vjinlcrpilfsroerf erpofft, totale VBirlltcpfeit

roirb: nämlicp „bafj fiep in biefem 3apr baS

niept mehr roieberpolc, roaSroirin ©ergangenen

3ai)r in einer Keipe oon Stabten jeftjtcUcn

tonnten, bap nämlicp ärmere Viertel mepr an

Opfer mo'oilificrtcn, als bic roirtfipaju

bcjfcr gelagerten." VJir glauben mit illbol)

ftitlcr, baß biefe ‘itrbcitSjcplaipt niept gc-

jcplagcn roirb burep „cinjclne unb ipren Gin-

jap, fonbern burep bic mobilificrtc Kraft ber

gefamten beutfepen ‘Kation"; roir glauben an

ben Gmporftieg ber Kation, an bic Ubernnn-

bung unfere? roirtfcpaftlicpcn Kotlage, benn

roir' glauben an bic totale, arbcitSgeftatt-

mäßige Klobitifiening ber Kation, an bic to-

tale, fcplicptc, in nücpterner Arbeit bcannenc

unb oon inncrlicpem VcrftanbniS bcfccUe ©e-

ineinjepaft aller Seutjepen!

Veit fJrantrciepS oerftorbenem VHniffer

Vartpou ift ein Vlann oon ber Vüpnc ber

‘Lolitit abberufen roorben, ber in feiner ’ilrt

einer bet ftärfften unb gcfcpultcften Vollster

niept in ber Klaffe, fonbern nur
in ber übcrfieptliepcn 95Z a n n -

}
cp a f t S g l i c b c r u n g famtbcrcin-

3 eine feinen cp a r a f t c r l i cp c n

11 n b arbcitcrlicbcn V3 c r t b : S

in bic f l e i n ft e n 3 ii ge e r ro c i f c n

unb f
cp u l c n taffen.

S) i c v roirb c r f i cp 1 1 i cp
,
baß ber VMc

öur totalen Ktobitificrung ber Kation in bic»

fern äufeerft mistigen Vereiep bcS eyüprungs-

uaeprouepfes oon nücpterncn unb SlrbcitS*

eparafter tragenben Grfcnntnijfcn auSgept.

'2lllc Stubettien bcS erffen unb aroeiten Sc»

mcjtcrS roerben fortan in iprem evften Stu-

bicujapr nicht mepr garbc unb Vanb, fonbern

ein cinpcitücpcS «leib tragen, baS «leib ber

2lrbcit; ber Stubent roirb pon oornperem

jeglicher prioaten Sppärc ent-

rijfen unb in ben totalen Stcnit gcftetlt

fein. Sie «amerabfepaftspäufer roerben jicp

— unb bas ift ein bemerfensroerteS &ittcin-

nepmen brauepbarer Überlieferung — an bic

Korporationen anlcpncn. Sic roerben fiep auf-

bauen aus ben oorpanbenen V5opnfamcrab-

fepaften ber Jtorporationen unb ben fepon be-

iftbalbert Vold
3roifcpen Kom nnb Klostau

*

OSolf Cerjon

9Zationalfodialismuö in ben nori>if<f?cu unb

balti^cn Canbern
•

Sic «roatifopc 5rcipcitSberoegung

($cor$ 0d)erbin

(xupcn-^iüimcbn

xenore H'ui;n

QSei^beit im 0v«fcn unb Sun

finale eineK3cH: ülugufi Kladc
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bcS curopaifchcn Zcffcns gcwcfcn ift. 2tu$

jcbcr feiner Säten fprach Der Mann, Der 1862

geboren mürbe, fprach Der Vertreter einer

wcftlichcn (Generation, Die cor Gntfd)cibungcn,

Die Dem (Stil bcS zwanzigsten Sabrhunberts
angemeffen jinb, zurüdfchrcrftc. Cf-r ift Der

Mann, Der sich febr wobt Der beutfehe::, Durch

; Tat es inierp rotierten -JJtUjii

bantbar hingab, Der felbft ein Sud) über Zag-
ncr fdjricb/ bcjfcsi Tolitif aber am gleiten

Sage biftiert mürbe von ber fjuveht cor einem

Bcutfchlaub, beffen Mußt er liebte.

£s ift baS Die alte £yurrf>t aller westlichen

Böller, bie am curopaifchcn Sein, am eure-

cäifcbcn „stotud quo"- Deswegen fo fcftbalteu,

weil :ic b a s r
: c t c n c u e So c v b c n b e *

D e u t
j
d; e n Lebe n s r a u m c * b c a n g

-

[t i g t. Wein an&crcr pal !

o

tief begriffen, baf)

bie b c u t
f <h c © c f

cf) i eh t c b c r ft etc
9p r o t c ft Des b e u t f cp c n '25 e r -

b c n s gegen bas e u r o p ä i f d; e

Sein
i ft, a 15 Sf r i c b r i d) 92 i c i> f eh c. Ber neun-

zigsten Zicbcrfc!;r feines ©cburtstaqcS finb

mir am 15. Oltobcv cingcbcnf gewefen. „Sc
pcuplc eft b*un autre ägc", Die* Bolf gehört

einem anberen Zeitalter an, jagte 1871 ein

frd:tjöfifd)er Schriftsteller mit aehfclzucfcnbcm

Bezieht über Das nie 511 romamfd) Clären

Bafeinsrormen aclangcnbe Beutfehtanb. Zir
. •

» .« 1 * . ... . . .* . . . ....
.VV* '

'•?
» • » v' W.i.»'»**»«*« Des

europäischen, Des wcftlichcn vscin$, ber welt-

lichen • erftarrten 3icilifation, baß Dies ver-

fpöttcltc nnb als burbarifch geheim gefürchtete

anbere Zeitalter ber Beutfehen baS Zeit-
alter bc3 jwanaigffcn Sahrbunberts ift! „3m
©egenfaß ju allen Lateinern", verlautet eine

Stelle bei 92icl)fd)c, „messen mir Dem OS c r -

ben inftittffiv einen tieferen Sinn nnb rei-

cheren Zere ,\\: als Dem, was ift."

Babei wirb c£ bleiben, folange es eine

beutfehe Kultur gibt, utib Damit wirb ber

Zeiten fid) abjufmben tyafun. G£ ift zu hof-

fen, bafj Die jüngere politische ©encration

(Jranfrcichs Diesem Satbeftanb mehr Rech-
nung m tragen cerfteht zum Soften DeS euro-

päifd)cn, wcfUichcn Seins unb DeS beutfehen

ofträumlichen ZerbenS. 932—n.

im Zeften feft, fo mürbe Rußlanb angetrie-

ben werben, feine Beziehungen zum Zeften
SuropaS 31t verwarfen. Mit ^olcn verlören

mir, fo wie Die Singe (ich enfwiefeW haben.

Die Srüde ou Rußlanb unb mit RufitanD bis

Berbinbuna v.:m fernen \V* ...
v 1

;

Bieje ©efabron finb 51t bannen Durch eine

rechtzeitige Vertiefung unferer Schiebungen

311 Tölen unb 51t Rußlanb.
•

Zir »hören bie naicc Sntriiftung: mit Mo*-
tav engere Beziehungen!! Vielleicht genügt-

es, auf Das obige 3itat eines BiSmardmorteS
btnzuwcifcn. Stach BiSntarrf mürbe geschmäht

(„SprcciOfui" uff-), als er fich ?2uf)Uutb 51t-

wanbic. £r nahm bie Schmähung geiaffen als

Seftätigung Der 9li<htigfcit feiner Tolitif, bie

Damals wie beute feine fittlichc Slnterhaltung,

lein Verfuch ift, fich „ichlechtcm Umgang'7
.ju

entziehen.

hinter- einer Regierung, fie mag noch fo

imfnmpathifch fein, ftebt ein Staat, ein Voll,

bas mau nicht um beffcntwillett beifeite fch ic-

bcu Darf, weil bie ©runbfäljc* ber §crvfd)cuocu

uuS mißfallen, weil fie Den bracer. Sütger
grufeln machen.

Steiften 3vom unb >Ttoö£au

Von 'ilbalbcrt Sold

3Bcnn ich sittlicher ©ntrüftuna
höre, weif) ich, baf) id) auf Dem rich-

tigen Zöge bin. (StSmard)

P
ourcou que ca bourc", meinte mabamc
merc, Sätitia, in fehlerhaftem 3"ran “

^öfiid; Port Der Laufbahn il;res Sohnes Ra-
pp Icon Sonaparte. So fragte man auch hüh #

nifd) nach ber Sauer bes Regiments Soll-

fuf) in Pftcrrcich, beit man fpöttifd) „SaS Heine

93iif)cerftänbttis
7/

nannte. Sas *

Soüfuf)- Re-
gime hat ftd) als fo ffart erwiefett, baf) eS nicht

nur feinen Vob überbauert, fonbern, vielleicht

gerabe infolge feines gewaltfameit lobes, oicl-

jfrebig fort gefegt wirb. S^ufchnigg-Starhcm-
borg haben Das uumifepcrftänblicb erflärt. 92ur

RiWtfcnucr ber ©efcpid^tc, ber »raftclagcrung

in unb um Österreich tonnten mit einer grunb-
Icgatbett QBanMuitg in öfterrcich rechnen.

Unfere Regierung ift natürlich nicht in biefen

Rebler perfallen,' bad)te nicht Daran, fich bie

Ringer an ber Dffcrrciäiidten Omelette \\\

verbrenn::!.

Slbcr es muß, um Der ScrmciDung solcher

Torheiten willen, feffgcffcüt werben, baß e:

unverantwortliche 93tacher gab, bie fich ein-

bilbeten, ber großen unb "kleinen ©ntente,

93ctifsolini unb Rom ein Schnippchen schlagen

31 t tonnen. Q£ir haben mit Sorgen biefe Per*

bättgttisPoUe ©tnffclluttg verfolgt. Sieie von
Hngeftüm geleiteten ücute haben uns einen

Schlechten Oienft erwiefen. ©ewif) wirb es

unferer bcbachtfantcn Regierung gelingen. Die

guten Beziehungen 31t öfterreid) 'unb 3ralien

wicbcr hevzufteücn. Oer Darauf 3u uerweu-

benbe ^räftcperichlcif) hätte beffer genügt

werben tonnen.

932art muß )\<t) bie Situation gan^ nüchtern

vor 2lugcn (teilen: Die Selbftänbtgfcir (V) unb

Unabhängigfeit öfterrcich^ ift eine „conbitio

fine qua non" vor allem 3talicnS unb Roms.
Rom mußte alte £)cbct iit Bewegung fetjen,

um bie 23cherrfchung öfterrcic^ 31t fiebern.

CDas ©egcntcil wäre ein Schlag für Den Vati-

fan gewefett. Den er vielleicht niemals mehr

gan3 verwunben h^üc - r?ür baS machtpoli-

tifche Rom ftanb einfach allcS auf beut Spiel.

CDtc in öfterrcich begonnene §tud)t aus ber

fatholi|d)cn Kirche hätte einen riefigen Um-
fang angenommen. 92un ift cS füll von Dieser

„£oS von Rom-Bewegung", unb 9vom wirb

eS vergeben, manche abgeirrfe Schafe wicbcr

311 fammcln unb Die nicht zurücfzugcwinncnbcn

fo cinzujchüchtcrn, baß fie Rom feinen wesent-

lichen Schaben mehr £ufiigcn werben fönnen.

Vaf) Der furjfichtigc
s2lnfchlag in öfterreid)

Stalien mir Rom eng verbuttben har, müffen

wir auf unferer Sebetfeite verbuchen. Sic

jolgcu Des Tutfd)cS finb noch nicht aufge-

haften. QSenn Die Blätter richtig mclbcn, fo

wirb er noch weitere Greife jichen. Unter Die-

sen 92achrid)ten beschäftigt uns vor allem bie

932elbuua, baf) auch Talen heraugc3ogcn

werben foll, um Die HnabhüngigecU Österreichs

ZU garantieren. Saß Die Bürgschaft Statiens

fich' auch -auf Die gnnenpotitit
ö ft c r r e i eh S bezieht, eine ungeheure

Satfaebe, fei am Raube verwerft.

Zir fteben vor Der Satfad)e, baf) ©nglanb,

^ranfreich' Station ein Regiment in /öfter-

reich „garantieren", in Dem Rom bas Soft in

ber öanb hält, öfterreich ift alfo nicht nur

ein jogenaunter fatholifeber Staat, wie aud)

Station, > ranfreie?) nnb anbere 9Kichfo, |on

De t u

öfterrcidj ift Der Grponent Des machtpoli-

tifchen Roms geworben.

Z er mit ö ft c r r e i eh vertan beit,

hat in 3 u f u tt f t mit Rom zu tun.

i[wb wenn ov aeUtwen sollte, T^ett als (Ga-

ranten Des Regimes in öfterrcich zu gewinnen,

jo bcbeutctc baS, b a ß
cp 0 1 c n fiebern

Greife unferer (Gegner e i n f
ii g t c.

Zenit bas „Sottmar über Die änterrebung

in vylorettz zwifchcn 932uffoliiti unb Senufenrngg

berichtet, baf; bie Dortigen Befchlüffe eine „au

bie 2lbreffe Veutfcbianbs gerichtete politische

Scmonftration" enthielte, fo ift baS falfch,

weil CDcutfdjlaub eine fol<d>c fficnionffration in

feiner Zeife provoziert hatte. CDiefc brohenbe

StuSlcgung Der ^ylorcnzcr Begegnung ift wich-

tig, weil fie Die Mentalität ber Bürgen
Österreichs offenbart.

Zirb «polen nach Österreich abgezogen, baS

heißt für eine Zeffpolitif gewonnen, fo

ftänben wir einer neuen ^onftellation gegen-

über, bie innere Sage erschweren müßte. BaS
f a t h 0 l i f d) c T ölen als & avant bed
gegen uns a u 5 z u f p t c I c n b c n ö ft c r-

reich bcbeutctc eine Stärfung
Roms, einen Grfolg 3-ranfveichs im Spiel

um bie fich aitbabnenbc Reugeftaltung int

Raben unb Renten Often. £egt T^len ft
d)

B 0. S ruffifchc Voll i ft nie

h

t

„931 0 S f a u". Der „23 0 l
f
eh c w i S m u S

7/

i ft tt i eh t R u f)
l a n b. Man Darf ein Bo

U

nicht beurteilen nach gewiß fd)cußlichcn_ ©rau-

famfetten, Die oft auf Slnftiffcn BoifSfrember

unb entarteter verübt worben finb. Die aber

beit Mtern Des ruffifchen BolicS nicht entartet

haben. Rid)t nur bas beutfehe Boll hat eine

„wieberfchror.be Sugenb*
7

(Brocltfch). Bas
rujfifchc Boli ift Dasselbe geblieben, ob c3 uns
nun gefällt ober nid)t. Zer Daran zweifelt,

lefe Die Drei Bücher Der Jfrau 2llja Rachma-
ttowa (Tuftet-Bcrlag), „Magifebe Za lbct*

y/

vom ©umprecht (Bcftelsmaun-Bcrlag), „Bas
2Xntl.it> RußlanbS unb bas ©cficht Der ruffi-

fchen Revolution" von JJebor Stepun (©ott-

helf-Bcrlag), Der beherzige bas Zort uufereS

CDenfcrs Mocllcr van Den Bruef in feiner

'Antwort an ?vabef (wegen Schlagctcr): „Zir
antworten: fclbftvcrftänblich ift es schon aus
raumpolitifd)cn ©rtutben baS (Gegebene, baf)

bas Deutsche Boll fid) in beut Zeltfampfe, beit

Beutfchlaub gegen Den QSeften, Den öntcntc-

fapitaiismus. Den ZeltfapitaliSmus, führt,

auf Den Offen .ftül)t’ — nicht auf irgenbeine

Regierung, fonbern auf Den Offen als fvld)en.

Damit auf Rußlattb . . . Bas ©efilhl, Daß

Beuijei).: unb Rufjen in einem stampf zujam-

mengehören. Der botbe Bölfer iit Der gleichen

Zcfjc bcbrolit, ift im beutfehen Bolf nach

Dem Sufammcnbruch fcl)r tebenbig geworben."

Bie Ginpeitsfront BcutjchlanbS
tt n b R u ß l a n b s g c g e n „B c r f a i 11 c S"

befiehl noch immer. Gs iff aber zu be-

achten, baf) £itwiuow, aus taftijd)cn ©rünben,

fiep jüngft von Dem Stampf Rußlanbs gege».

„BcrfaiilcS" abgefefjt hot. Ob biefer S)inwcid

bei uns verftanbon worben ift V Bio BerfaiUer

Orbnung bcbcutct eine Lahmlegung Ruß-
lanbs allein fchon Durch baS Ranbftaatcn-

fpjfem; mau Deute nur an Beffarabiett, bas

ber ruffif<h-ruinänifche 92ichfattgriffspaft unter

Den Sijd) fallen ließ. Bott wirb Bcffarabicti

(45 000 ©eviertfilometer) nicht liegen bleiben.

Sollte Rußtaub tatsächlich für Die Grpaltung

von „BcrjatlleS" gewonnen werben, fo bc-

beutetc bas eine völlige 3(vlicrung Beutfeh-

tanbS, Da alle Ranbftaatcn, Bänemart, Bel-

gien, 5ranfrcich, Stalien mit „Berfaiücs'' ver-

buttben finb.

Unsere Lage ift von einer fcltcneit außen-

politifchcn Klarheit, Die unfere fYrontCämpfer

inffinftiv begriffen ha^en. 932oeller van Den

Bruef hat Das fo ausgebrüdt: „Ber Zeltfricg

hat baS beutfehe unb rujfifchc Bolf in eine

Sd)idfalsgcmcinfd)aft gebracht. BaS würbe

zuerst von Den fclbgraucn Solbaten bunfel

gefühlt."
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Hationalfc>5talismu$

in öcn noi&ifdjen und baltifdjen tändeln
-h'i: B3 o l f 2 c r i o

aus zwei Bauernparteien über eine gctoijfc

Srabition perfügt. Sic Ausflüßen, jroifcf)en

*'*?n Sänemarf fämpft bie fafef?iftifcf>c „Sä- ben ©ruppen eine (Einigung berbeiznfübren,

-J nifefie Sammlung" unter bem altnorbi- finb allcrbingS wopl gering, trolibcm beiße

tcljcn Sötmenrab aus ben Buncnilcincn ber Parteien als antiniarriftifcpe^ Gruppierungen

Bronzezeit für eine germamfdic Bcnaifiance; mit deutlich raiefuftifebem Vorzeichen ihrer

ihr Jverntrupp if; bie „2 uni [ehe Beils- Siruilur nssb sufammeugeiuiren.

;y e I) r". Sie Höflingen ähneln benen ber beut- ^ ,
öi , Gbanccn ar.tar.gt, io hat fein ©c-

fdjen BSSAp. Auffällig t|t anbercricitS ein
t

- -
^IS Knut ftamfun erft iürjtict) ber

gewiffer bürgcr(id)-fapitaltffiid)cr ©runbzufl -
v>lu?ia>fung Aulbrnd gegeben, baß fidi in Tcor-

gcmctniam int allen anberen ©nippen: Önt - ”
c
- gafct)i.3muSin ivgeub einer fyorm

marjiömus, antipariamcntarismuS, VkDrbc-
ta.r*Tctvn »ftrd

iaftuna. ©cfüblsmüfcia oppofitionett ift Der
*"x*» c* n Wur°

Sand;* führt ihm viele ernnpatfrien 311 .

Vic 2ä::if<ßcn 9JationalfoaiaUffcn unter

Cyübnma Dc3 Nittmeifter* Sicm&fc mit Dem
uSiatt feit fttrjem verboten, find erft

im '2(ufam\ ihre* QBirfen*. Ne^e, erfolgreiche

Propaganda, an Der Deutfehen Situation ge-

faulte
'

Saftif (®2t. - Sluffcau), Übernahme
vieler 9cS02lc

p.-<)
:örmuUcrui»gcit find il;r

.Kennzeichen. (Sine überragende vyübrerperfDn-

liÄfcit fef?ft noch. Verteidigen muß fich Die

Scipcgung — Da fie „Mein Kampf", 5}prft

CSßcffci-£fci>, Deutfeben ©ruß ufm. verbreitet

— jebr gegen Den Vorwurf Der „Sinfen*',

„Deutfeh"
* Mi fein, alfo nicht ccf)t-Damfch.

üluperfccm leibet fie bereite an einer Spal-

tung: entftanD in Soorup eine jmeUe

©nippe. Deren {yüljrcr fyrii> ©laufen ift.

(Stunts ganz 9vCucs find Die „©räubernden",

Die ®tnnri-'2lbtcilun<*cn Der ßuugfonfcroativcn.

3m Nahmen Der iSonfervativen Volfspartci

ift Die jung- ober ucu-loujcmitivc Bewegung,

Die Dem aitlibcralcn fyliigel arge Kopffchmer*

,\en bereitet, entbanden. Sie übernahm Den

>}itlcr-®ruß und uationaifoziaUftiiehe jvorDc-

paqauda-Slpparat t>iucm3uivach|cn. peutc .pat

Die attive Vemegung fäoix jwaiyigtauicno

eingetragene Mitglieder. Sic hat Die $ugcnD-

ovaauUaiiau Der 'herrfchenDe;; Sozialdemokra-

tie bereit* um mehrere taufend 9Juum über-

flügelt.

Vas ©cfct)‘zur.i Schul) Der öffentlichen Si-

cherheit verbietet alle
.
mUitarähulichen Uni-

formen. Vic Veutfehe <3221. in 9!orbfehlehmig

hat fich in Verfolg Diefes ©cfct)cs felott auf-

gclöft.

£?orn>egcn

3n Norwegen ift neben Der Partei ^Na-

tionale Union'
7

De* Major Quteliug und Der

„^avpo-Partei Norwegen*" Die „^eDrclattD*-

taget" — Die „VatcrlüuDifcl)e (Scfcllfchaft" --

Nepräfentant Der fafchiftifchen Strömung. Sie

ift von Fritjof 9ianfer. mit Dem fyreiheilv-

lämpfer 9Xict)elfcn gegründet morden, um Den

Kampf mit Dem Kommunismus aufzunehmen.

Vic „©cfcllföaft", Die mit über hunderttau-

feud Mitgliedern zu Den größten Örganifa-

tioticn Des 3tocleinhalbmiUioncn-Volfcs ge-

hört. fct)te fich urfprünglich lediglich Die Auf-

gabe, alle bürgerlichen Parteien von Den

Konjervativen bis zu Den liberalen zu ftüt>en.

3m Üauf Der 3eit entmictclte fich „JeDrclanDs-

läget" jedoch eindeutig nach rechts, galt als

eine Neferve der Konfervafiven. Snznufchen

hat fich die von 3ngenieur Ccmtuhl geleitete

Örganifation von allen Vindmigen frei ge"

macht und hat fich afö felbftändigc politifcpe

^Partei fonftituiert. Shr Programm hat_grO}K

ÜlliulidiEeif mit bem ber Oiatioualcn eomm-
luiigspartei Qut^liitg^, her als S'cbrm'uüjter

. Jl'iirjli* pat bie „Nationale llnion" if?r

neues ‘Programm pcröffcntlid>t. ©S »erlangt

einen fafcbi|(ifd),'n 6taat auf forporatiucr

©runblagc, eine nationale Regierung mit

einem beratenben Körper, ber aus ben «orpS-

trationen 51t berufen ift. 21uf fojialcm ©cbiet

feilen '2lusiperruugen nnb Streite: »erboten

fein; Dafür feil ein '2lrbeitsgefeU bie 9vecr>te

unb ‘Pflichten ber Slrbeitgcber nnb 2irPeit-

neftmer regeln. Sie 2lrbeitslofigfeit joll mit

allen OPatteln auf ©nmb eines fürbcitSbc-

feliaffungSplanS befümpft merben. ^et_

tctftanb foll in befonberer Sßci)e gcfiHbcrt

merben: bie Partei »enpriri)t, einen neuen

loabrbaiten nationalen Sozialismus 5« »cj-

uurtlicben. Sie •partei ift übngcnsbcrcifc

am 16. Oltober 1933 mit einer QSablliftc

bei ben Storlbiiigioablen aufgetreten unb er-

hielt iiebcnunbzip'anjigtaufenb Stimmen, ebne

freilich einen Sill ,iu gewinnen.

0d)ircbcu

3» Sebmeben bat bereits in ben 3abren

1925 bis 1927 ber 9Jalionalio,iiaUSmus Durch

einen Seulfcben namens ‘pfcrbclämpfcr fjuß

gefafit. 192b grünbeteu ber frühere Siuifious-

veterinär Sr. Birgo fyurugarb aus Seje in

QSärmlanb unb fyüricr Sinbbolm eine 9Zatio-

nalfosialiftif^e Partei nach beutfebem -Oiuftcr

mit bem Blatt „Bar Kamp": 3m <3ßai;lfampf

1932 erpielt fie im Kampf am einen Sit) in

ber 3i»eitcn Kammer in ©öleborg bereits »on

ben acfittaiuenb nötigen Stimm-;:: ychsiamenb.

Sa trat eilte Sreunuug ein. Sie gröficrc par-

lei unter ÜJinbbolm, »ör altem in Sübjd)i»ebcn

unb ©otenburg beheimatet, nannte fich', mcl;r

arbeitertümlidi beftimmt, „9lationalfoöialifti-

febe Arbeiterpartei-. Saneben cntftanb im

fjebruar 1933 unter Sr. pbil- 9^aüc <3Sclin,

einem früheren SJeftor in Seien, bann Schrift-

leiter eines cnreiucnriitiicheu pfarrblattcS,

eine neue Partei, ber ölS.-l’crbanö, ber im

Unterfdiicb 31t ber anbeten fcharf antifemitifcb

cingcftctlt mar, fich aber bann vnieber mit her

Partei fyurugarbs — »or allem in Büttel-

iSjmcbeit — vereinte.

Scblieitlicb bilbetc fidi »or einiger 3eü aus

einer Beibe fleiitercr 9iS.-©ruppcn unb nam-

haften Seilen ber beiben größeren Parteien

ber OiS.-Blod" unter bem Oberften Blartm

©Ifftröm. Sie Ginigung mit 2inbftröm unb

Cyurugarb feßlug vorläufig fehl- Ser Blöd ift,

unter Pcitfübrung »or allem bes 9\cd)tsan-

roalts fjalftröm unb bcS ©cneralS Blum, [eit

furzem und) antifemitifcb, im ©anzen burchaus

rcaftionär unb beftrobt, lief) vom bcut|d)cn

Borhilb au emanzipieren. Glfftröm bat einen

fehr guten politifdjcn 9lu? unb eine inihtarifd)

bewegte Vergangenheit (perfifeber ©enbannc-

rieoberft, 3-iimijtbcr ^veibcitslämpfer). pro-

grammatifcb jeben alle ©nippen, bis aut <&«*

ftröm, ber fafc&ifHfacn Ginfd)lag bat- f«9c t ]
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von l>icrJ)cr ift auch Die nationale 3ugcnD6c-

tvegung, ^Nationelta SlnaDom*förhunDct", vor-

her Öugendorgamfation Der .Konfervativen

Partei, * Deren* ‘Programm gtcicbfair^ Den
s; ' ,

'
, ‘

.'.u.liV 1 b.xl'.i. v . .»v.. .<»»•••.,• ; "‘t' ' * ~ * •'

lebt' ooiu parlamcntarifcbcn Softem forbert.

3br Rührer ift Glmo Sinbbolm. Sic Uni-

formen finb ben 9lationalfojialiftcn in Scbmc-

ben für ben 3citraum von zwei Saßren feit

Auguft 1933 »erboten, bie SA.-fteimc ge-

fdilcffen. Sem Schwiegervater bcS praifjifcbcn

BUuiftcrpräfibenteii ©bring, bem ©rafen Grie

con 9lofcn, ift vor einiger Seit im Parlament

erft mieber natioualmjii’.tifuiche ^Arbeit - :ii

>jecr »orgcioorfen worben. Ser ,-yiibrcr -er

fchwcbifcbcn Konferoativen. 2lbmiral _£inb-

mann, bat fogar öfientlicb einen fibarfeu

SrennungSitrid) zwifeben Koufer»atismuS unb

9lS.-©ruppen gezogen.

iDic i£fmifd)cn

„^cci(feitsfämp fer
"

Unter Der Rührung De* ©cucrat* Sarfa hQi

SC C* UUD ver-

men gegen 140 000 in einer BoUSab)timmimg

gegen* bas Parlament für Bcrfafiuugsanbe-

rung jugunflen beS StaatSpiäfibcntcn gefiegv

cigcnartigcrweifc aber feitbem roicber »erhalt-

nömäßia am Ginfluß jugnupcn ber Parteien

cinac'eüfit. Sie „^reibeitslämpjcr", uripnir.g-

lief eine ftiiiibifcbe Sufanunenfaffung vont cf-

tit-cii Offizieren unb Soibaten bes antiboli^o-

wiftlicbcn Kampfes, haben t>cutc icßon. einen

ftorlen Piidbalt im BlUitäv, un Schutj.orps,

im Beamtentum unb innerhalb ber Bauern-

febaft, felbft unter ben Arbeitern. Gme An-

zahl altiver BWitärS, bie ihr gngebotten

ipurbe zum Austritt gezwungen; fie fmb als

hitlcrif* infiziert" »erfebrien. Sic tfubrcr

ber Bewegung finb neben bem General ~arfa

bie beiben jungen 9\ccbtsam»alte Sirt unc

91öut. SaS Abzeichen ift ein Kreuz mit einer

Sjanb, bie ein Schwert hält, banuner bie

Sabreszabl bes BefreumgStriegS, „19)8 bis

1920". Am Arm tragen bie $-rcibcitsfamPKr

fdiwarz-weiftc Binben mit *cm\c ben 2lb-

zcicben. Sas &cmb ift grau-grün mit brcitun

ScDcrizü^tcl.

Sie militärifcbe 'yonnation felbft iß M«
ber Pertieruim aufaelbit worben, ihr Büttel-

puiiu in bie Jeiiuug „Bouius". oiee ber

wegung ift: autoritärer Staat, ©tc^u-g »j*

partciberrfchaft, cftniid)e Erneuerung, fie ift

— »011 wenigen Gutgleiiungcn abgefeben

eine ber wenigen bcut)*frcunblid)en öitlijen

fafcfjiftifcbcH ©nippen. Sa» Borgeben gegen

Die fficutfcbböltifd)c Partei", Den „Scutfchcn

©\uh" Die .VaUifchc VrwDctf<ßaft
w tra^t zum& seil Da* ©epräeze Der VvMvcDUicruua,

ber fyrcibeitsfüinpfcr, benen man „beutjebe

Senbenzen babei nacbzuwcifcn »erfuebte.

-^itauifc^er ^«fdjismus

3u Sifauen ift ber fyafebiSmuS bereits an

ber 'Beacht unb beftrobt, wie man felbft fagt,

nach italieitifcbem Büifter bie Bewährungs-

probe abzulcgcn.

Am 17. 12. 1926 fonftituierte ein Biilitar-

putfef) hie zjerrfdjaft ber Pationaliftcr., Sau-

tinintai, bie in bem fünfunbad)tzig Gib 1
-' «m-

faffenben leisten Sejm nicht mepr cts brei Ab-

georbnete. batten: ben Grften StaatSpräfi-

benten Smetona, beffen früheren Büniftcc-

piäfibcnten Pßofbcmaras unb ben häutigen

©encratfaplan 9JüroitaS. Profeffor QBolbe-

tnaras leitete baS J^oalifionSfabinctt mit ben

Gbriftlicbcn Semofrateu, Smetona würbe am

20 12. 1926 mit ben Stimmen ber OicchtS-

gruppen 1111b ber Bünbcrljcitcn vom Sejm

zum Staatspräfibenten gewählt. Sannt würbe

hie fafdiiftifdK Pegienmg betätigt. Sie Koa-

lition ging aber balb auScinanber, ber Sejm
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rcurfce aufgclöft, unt> bie Saurininfal $a6cn

fcifbcm Die 93ciniftcrämter allein bcfdjt. 3pv
{afd)iftifd)c3 ©epräge erhielt ’oic neue O^e^ie-

rang burd> t>ic überragenbe ^crfönlidjfcit

if?vc$ CyityrcrS CESolbcmaras, ber inamfefjen

ircacn bc3 Gtaat^iirct(bpcr5ud)c^ tn ben ftcr-
+ *«?,»•' >«*• »; "»••* S >- *.

.. . 1 : . i *. *
. - *•*
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gicruiigsülicniahmc burA einen parteirat, 511

Dem a«d) im Hmfturj füprcnbe RZilitärS ge-

hörten, ju allen roidjtigen SfaatSfragen Stel-

lung genommen.

’-Wät SubcliS, Der jept Die Regierung führt,

folgte Darm eine 3ett DeS „gentüpigten Jya-

jAismuS". Per Sautininlai »erbanb unb bilbet

eine gefeftigte Organifafion unb leitet im

©runde Die Staatsgciaiäftc auch itaA Der

Verbannung Den VSoibcmaraS. Sie leitenben

Organe finb ein 3cntrolDorfianb unb ein nach

einer Sonberfapung arbeitender ©cncralrat,

bie unmittelbaren (srnflufj auf bie Regierung

haben. Rlan führt DaS ftatcntrcu3 als Sei-

ten, ift aber nicht cjtrem antifemitifeh, ob-

wohl Die Subeu non ben Veamtcnftcllcn fern-

gehalten werben.
’ 3ur Stiitjung her RcgkrungSpolitii unb

3ur Einbettung DeS „^ufAiSmuS im jmeiten

Stabium", wie' ihn 2iiaucn tjeute aufrocift, im

VoltSmeffi», ift lüralich bie ©rrinbung einer

allgemeinen +>atriotifdjcn fjrimt bcjchloffcn

werben son allen VerbanDen, bie 3ur regic-

renben ‘Partei ber Sautinintai gehören, unb

allen anberen, bie eine rocfenSglciAc 3kt»or-

fteCung haben. Sic führt ben tarnen „Sau*

iifcbfa Parbo Saite" (vcanouale ArbcitS-

front). 3hr Vorfipenber ift StaetSpräfibent

AntanaS Snteton. 3n ben Rat her nationalen

5ront, hoffen Oberhaupt ber Vorjipcnbc beS

Sautinintai-VerbanbeS, Rttnifterpräfibent Su-

bcliS, ift, wirb jebe Organifation ihre Ver-

treter entfenben. Sie Sefiimmung ba rüber,

igelte Organifation Vertreter in ben Rat
entfenben barf unb rokuiet Vertreter entfar.bt

roerben bürfen, trifft ber Staatspräfibent.

Üluffchluhrcich ift Dafj fich auA ber Verband

litauifchcr SAüpcn ber Rationalem Arbeits-

front amjcjcbloifcn pet, beffen RiitglicDcv fiu>

aus a 1 1 c n ‘Parteien bcS 2anbcs rclrutiercn.

Auch in Litauen ift bie DcutfAfcinbliAc

Stimmung in ftetem Anroachfen, unb im

Riemdgebkt häufen fich hie titauifefjen Sßill-

liirmaft'napmcn, inSbefonbere gegen bie bcut-

fepe „SojialiftifAc VolfSgcmcinjAaft", btc

man als „pitlcrifA" »crfdjrcit.

,*re.'<b
:5 ,r'.v3

3n £ett'.anb hat fi(*)
ci,lc fafchiftifche

©ruppc, bie „Sonncctreujc', gebilbet, bie

„Scprlonlrufts". Sic hat ben SafAifkugruf;,

unb ihre Uniform finb graue ftemben. 3hrc

Parole lautet: „Scttlanb ben Setten!". 3n

ihrem 'Programm pciftt cSt „Sic foirocränc

©eroalt gehört bem lettifchen Volt." 2itai:cr

unb Gften gelten nicht als»
' R2inDerpcifcn, aber

bie PeutfAcn roerben als folche bchanbelt.

Pie Senbenj ift alfo ausgcfprochen b c u t f eh*

f c i n b 1 i eh- „ , .

3n Riga hat ihr Rührer ©uftao 3dmm,
ber 1929 noch für Den VauernbunD eine Re-

gierung führte, auSDrüdlich crllärt: „Rlögen

Die piefigen Seufzer, alle SHufioneii au; cm
3ufammengcpen mit Den 'PeprtoniruftS nöllig

fallen laffen!"

Alle nicptlcttifchcn Volfsgruppcn |OUen „ein-

geiettet" roerDen, fich affünilicren oDer —
untergehen. RRan Perfügt, befonDerS über

An'it 23crg, über perhcUtniSmä&ig ftarfc

Spmpathicn bei Der Sntefligenj. ©ic «Bewe-

gung ift in ScttlanD jur 3cit, feit 15. 12. 1933,

Perboten, unb öroar auf Antrag Der Sojial-

Demofraton. 3clmin unD eine Reihe anDerer

füprcnDcr 2cutc DeS VerbanbeS finb erft fürs-

licp reicher feftgenommen roorben. Per feiner-

seit nicbcrgejchlagenc „^afchiftenputfch" poh

gBotmar lieft Vorficht gebeten crfcheincn.

3cltfcpriften finb „Suutas VairogS" unb

„perfonfruftS".

Paneben gibt cS bie beutjchfreunblichc fa-

fdiiffifcpe ©ruppc ber „Segionäre" unter Rüh-
rung jrceicr alter Offnere, unb bie Poti

Stcilmacber geführte ©ruppc her Rational-

foAialiftcn mit ihrem Äampfhlatt „Knüppel aus

Dem Sacl", ur.b ben in Der Jntertigem ffar;

VLud) in Ücttlant) ift übrigen^ infolge ber in

Ict)tcr 3cit fteigenben ®cutfc^enl?c()c fetjarf

gegen bie 23aitifd^c 23rubcrf(f)Qft al^ fccutj^e

©c!?eimgefcUf(f?aft norgegangen roorben.

Bie ^irmifc^e ^.appobeiregung

Af.Sgchenh ‘.’c:: Den: iiirch;pid Sappo, Der

fteimat Des Rührers ÄofcleS, fdjtc fiep 1925

unter Rührung nem KofclaS Die fogenannte

2appo-Verocgung Das 3id, ben Durep bie

Rapc Rufjlanbs ermutigten Kommunismus in

3innlanb 3U Pernichten. .ftauptfäcplichcS

Kampfmittel ber Sappoleutc roar neben ben

groften Vauernbemonftrationen Die ©cfangen-

fepüng fommuniftifcher Rührer unb ipr Ab-

transport über bie vttffifchc ©renje-, SrueJ auf

bie Regierung. Am 7. 7. 1930 führte man bie

gvofjc Kunbgebung non 3ioötftaufcnD Säuern

im Kraftwagen ir. ftclfiugforS Durch, am 14.

11. 1930 würben unter ihrem ©nid Ausnahme-

gefepe — Sappogefelje — gegen Der. Kommu-
nismus angenommen, Rüdtritt ber Regierung

unb Auflösung bcS Parlaments eviroungen.

Kofda unb Sencrat SBaHeniuS wollten aufeer«

bem eine RJaepfftärfung bcS ihnen r.ahe-

ftepenDen StcatSprdfibcntcn Sninpu|oub er-

reichen- bropten pon Rlautfäla (Rptanb) auS

im gjZdrj 1932 mit Dem StaatSftreid). Sa
rourDen Sruppen gegen Die 2appolcutc cingc-

fept; Die Vcrocgu'ng ift am 24. 4. 1932 per-

boten roorben. Sic ‘Jührcr, Die fiep freiwillig

[teilten, rourDen mit CjreipcitSftrafcn unter

VcroäprungSfrift beftraft. ScitDem ift bie 23c*

roeguug im Rüdgang begriffen. 3"! 'Parla-

ment waren fic nicpt Pertreten.

Pie „2appo" ift Durchaus nicpt Deutfip-

frcunDlicp, fonbern beroufjt „antigevma*
n i i <P"-

3ölänb:fd)c ^ationalbctpegung

Auch Die iSlanbifipcn 23cvgt pahen bereits

ipre gTrihciisöcrocgung. Anter Dem vot cn-

freua, Das fic Dort „ShorS Summer" nennen,

fämpfen Dort Die ©raupemben für bie ‘parolc

„3Slanb ben SSlänbern". Vom ftalcnlrcu,;

wirb mir .:r;pro.pc::, wen:: mau dou Den:

3cicpcu her beutfepen Rationalfoiialiftcn

fpricht, bie man fepr berounbert.

Per -Jüprer ber SSlänbifcpcn Rationalbc-

reegung, ©iSli Sigur 23)örnffon, ift für^lirf)

in ‘Pcutfcplanb geroefen unb hat tjicr aüeS ge-

tan, um noch beftebenbe roährungSpolitifct/c

unb andere Scproicrigfeitcn, bie noch einer

engen islänbifcp-bcutjchcn Verbinbung ent-

gcgenftchcn, aus bem VJege 3u räumen. Es

foil unter anberein eine „S^länDifcpc QSoepe"

in Pcutfcplanb unb eine „Peutfepe Sßoepe" in

SSlanb bie beiben Völler cinanber nahe-

bringen. Pie „©rauhemben" finb noch nicpt

fehl- ftarl als Organifation, perfügen aber

über rege Spmpatp'ien im ganzen 2anbc. So

ift ein gegen fie beantragtes Uniformoerbot

Dom SSlänbifcpcn ^Parlament erft tür*lid) ab-

gclcpnt roorben. Pie islänbifcpcn Ration«-

liftcn Inilpfcn mit Verouptfein an Die gcrmc-

nif^e Srabition an, ocrfccptcn baneben hc«lc

eine Autonomie ihrer 3nfcl.

Pie „3SlcnlS Sjobernifhrepfibgar" tun

[Aon heute alles, um für Die 3cit ihres Gin-

fluffcS engfte fultureKe unb roirtfcpaftlichc Ver-

binbung 3u Pcutfcplanb, alS bem Vorlampfev

norbifeper Rcnaiffance, 31t haben — fic hohen

fc burep ipren 3üf;rcr heute fdron Stubien-

möglichleiten unb Verbinbungen aller Art ein-

leiten laffen. 23iS in bie cinfamcn ©eftabc Der

lügenhaften 3nfd ift heute fepor. ber Appell

be's crroacpcitbeu Rationalismus gebrungen.

Bücher
Stt>alt>crt ^3old: 9\omtirdjc, ihre Sin-

fd?(barfcitö!c6rc unb Deren Jyolaen. vScrlag

i’üncburacr Saac&iolf, Siinetnira. r
4

:

per Verfaffer betämpft nicht ben ©l an -

bei! ber Katpoülcn, er bclänipft bie politi-

|cpcn 3ielc ber Romtirepe. Per ©laubc an

©ott pat nieptS gemein mit Dem ©lauben an

einen politifdlcn Rfacptlampf. Abalhert Vold,

Der betannte Vorlämpfer ber oölfifcpeu 23e-

roegung, ein 23altc, 311 jener Keinen SAar

uen Scv.ticp." alten gehürenD, Die Iv.Uuvci.e

vpior.icrarbeit für Den Öfter, leisteten, uorirrt

fich in Diifei Kumpffeprift nie in cPfabe Der

©epäfliglcit, fonbern lämpft mit fauberen

VSaffen. Pas ccrlcipt feiner Seprift ipren

2Eert weit über Der. Sag hinaus.

ft. A. R.

Pr. SjanS K. ©üntpcc: Kleine Raffen-

lunbc bcS beutfepen Volles. Prittc Auflage.

3. '5- Sepmenns Verlag, Rlüneper. 1933.

153 Seiten, ©epeftet 2.25, 2cincn 3.25.

PiefeS auSge3eicpnetc Keine 2Bcrfcpen, DaS

icbem gebiibeten 2aien bie 23cfcbäftigung mit

Den fragen ter Raffe, Der RafTemufammer.-

pängc, Der GrhgofunbpcitSlehrc ermöglicht, ift

bereits in Drei Auflagen »erbreitet. 2Bic aüe

übrigen Vüchcr ©üntperS ift auep biefeS reiep

bebiibert. ©cgcuübcr ben »orpergehenDen

Auflagen ift bie Parftellung beftimmter »or-

gcfchidi Kieper Völlerbcrocgungcn llarer gefafK

roorben, voaS Demjenigen »on 23cbcutung ;ein

wirb, Der „Raffe" nicpt als eine roettanfepau-

licpe Anadegenpeit »erftanDen roiffen mö^tc,

fonbern als ein ncturroiffenfcpaftii(hcS_ Phä-
nomen, 5U Deffen Grfenntnis Die »orgciAicpt-

tieften 3ufammcnpöngc erft Die rechte AuS-

Dcutung 311 geben »ermögen.

gprof. Pr. A. Rinlocpc: GtpmologifcpeS

VSörferhuep Der Peutfepen SpraAc. 849 Sei-

ten. 2eiucn 9.60. 23arouffe-Vcrlag. 2Ki-’n.

Hin es »orroeg 3« fagen: DiefeS uiufaffenD:

V3crl, Das unter Rlitroirlung »on Rrof. Sr.

Speobor Rlattpias entftanben ift, lann fteft

neben ben beften ctpmoIogifAen 2ßörter-

büepern fepen laffen. Alle Wörter finb unter

bem Stamnnrort untergebraAt, »on bem ;ie

herlommcn, unD siw in Der Reipenrolge:

Sufammenjcpuugcit, Ableitungen mit glciAcm

Stammfdbftlaut, Ableitungen mit Ablaut beS-

jolbcn, Ableitungen mit abrociAcnbcr SArci-

bung Des Anlautes. 23cim Stainmroort finb

auA Me oerroanbten VSörter anDerer curo-

päifAer J^utturfpraAen »erjeiAnet, fobap Die

Ginprägung Der ©runbbebeiitung noA IciAtcr

wirb. Gin Vcr3dAnis ber Gigennamen unb

eine gramuiatiicpc uberfiAt finb angefügt.

fteinriA Sout: ftoADcutfA • plattbcutfAcS

PBörterbuA- Verlag bcs „Allgemeinen ‘platt-

beutfcpcit Verbanbeö c. V.", Hamburg. 106

Seiten. 2cincn.

3n bem 23eftrcbcn, baS ‘plattbcutfAe als

lebenbige VolfsfpraAe su erhalten unb baS

plattDeiitfAc Schrifttum ju ftüpen unb feine

3ulunft fiAer3uftdlcn, ift biefeS
_

VßörterbuA
entftanben. Gs roiU Dem DcDropliAcn GinbruA
poepDeutfAer SSörtcr in Die plattbeutfcpe

SpraAc Ginpalt tun, inbem cS jebem SArei-

benben bie RZögliAlcit gibt, bie burA Den

tagliAcn ©ebraüA Der poADcutfAcn SpraA

c

nid)t immer gegenwärtigen SSörtcr naAjn*

fcplagen. Sabei ift VSert Darauf gelegt roor-

ben, 'bie »erfAiebenen „Ruancen" in ber 23c-

bcutung eines VJorteS mögliAfi DollAOplig

geben, ‘um bas ‘ptattDeutfA in feiner 23ub-

haftigleit 311 erpalten. Per VerfuA fAemt

troll ber notroenbigen 23cfAröu£nng »ouanf

gelungen.

&
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jjltcr als Älöfter unb Äicdpen!

(Bfcfxppcn unö Bamecaöcn, uns formte bas gleiche »lut, uns trägt bic ^cimatcrbe, uns fütjvi bcs Horbens trtut!

Älter ab "ilirrijcn unb 2Uö(ter ifl unfertr Pater £ant>, fcftcr als Pricflecs Taufe hinbet bcö 2Mutes 2-anb.

U n f c r if>r Äcüber, ift von biefet XDelt! 2s gefunb $u bauen, bat uns (Sott befieüt.

Sottjar Gtcngcl-bon 9lutforoffi

Unfete Jungen
Qlon § r i © e ? i d c

©’pcift nicht Per Quell t>ölfifd)er 23enmfjtrocrbung unb pOlfifchcn 23e-

—) muptfcinS fcio, bic innerhalb unb teils and) außerhalb des poli>

iifcfjcn Bereits langft bic £a[t alter 3nflituticncn unb überfremdender

ftcilSgcbanfcn abgemorfen haben; ocucn das „23ürgcrlid;c" 311m ©c-

lachtet mürbe in ©cfdl}d)aft, ©cnm^nJjcU unb fürpcrtoS alles glcid).

machendem „Änjug", benen auch bic „Kirche" fein ©cfübt ber 2lndad)t

ntcfjr ermedt; benen ber Nuf nach einem „!ivd?licheu ^Reformator" nod)

yi ärmlich ift im troljigon Beroufjtjcin, bap in biefen Saßen unb unter

biejen „Schwärmtöden"' bod) ni^tS lebe, maS noch ;,u reformieren fei;

bic ber Äberjeugung finb, t>a% unfere Geologen rerborben finb 6um

9 v eiehe ©otteS mie jur 3cit be« Najareners bic ’-ptiarifäcr unb Die

Sdjrijtgclchrtcn, wenn aud> rooljl ber eine ober anbete unter ihnen

ßiun One« des £cbcnS fanb?

Sie f i n b c S , b i e f
c £ r o tj i g c n ,

Oie barr.m, gerade darum,

einer ©cmcinfdpift leben — fo lange tun fie’S fdjonl — bic fic

aufatmen läftt, aufatmen in ©runb unb Sir; benen ber Schaß

beö Raffer«, das ‘•Raunen des Schilf?, ber ©Mrsduft ihrer

erbe b,:v 3:.:i rührt; benen Oie Ähren in de* mögen unb

bic Sonne ben ßbrpcr burchfliefjt.

Sic finb cS, bie bem fcf)cinbar fo uniöealiftifc^cn unb IwlSftarrig-

niaterialiftifd) anmutenben (Seift deS Sandes unb des rour,>,eled)tcn

9Re»fd)cn fo nal;c finb, ben ber neue Staat in feinem Slrmcrt roicbcr

entbedtc. 9iur mer biefen (Seift niefjt fennt, rocr aus ben^ 9\uhcbebürf-

nis ber ucrueiuthcrrci,H’nbcn ©ropftabt, bic er hoch nie miffeu mag, auf?

i’anb flieht, finbet ihn „romautifet)" Siefer ©cifi ift etmaS Nüch-

ternes unb einfaches unb, an ben 9h2af}ftüt>cn hcrfbminlid^cr Äfthetit

gemeffen, NobufteS.
s
2tt>er

febt fic an,

cfma bie Älteren aus QBanberoogel unb aus biiiibifo>em (Seift, bic

mit ber alten £Selt nicht ^urccbtfaincu, menn fie ber Krieg nicht »er-

fchtang. 0ic ihr SnnerfteS unb Heftes ocrfchtofien, menn fic iüd)t —
ober oiclnichr roährenb fic zugleich — politisch Jämpjtcn. Seht fic

bic 3ungcn unb immer micber Sungen, Denen Per Krieg unb ber 3u-

fammenbrueb in ben cntfchcibcnbcn 3ahrcn alles, auch ben Ictjtcn ©lau-

benSmert gerbradj; benen in ihrem ©rängen nach Neumerben ja fclbft-

pcrftänbtich auch Kirche unb ©hnfhmtum JU Schutbigen mürben, Sdjul-

bigen, mcil ohne Tat noch Äntmort auf bcu ©runbfinn ihres ©rangenS;

fragt

'

fic, rooran fic glauben. Ober fragt fie nicht, fie werben c$

nicht fagen. ©Boran fic aber nicht glauben, merben fie euch fagen.

3hrc „Kultier" ift eine eigene, ihre •St.fttjctif geroip nicht bic bürgerliche,

ihre 9Roral ift leine Niorat. Stanb. Nang, Sefih? ©ie

fennen ihre alten ©Bertungen fo menig roie bic Klaffen. ‘vUteift haben

fic nid}:S, meijt finb fic nid>tS, finb nur fic feibft, fic unb ihre ©«nein-

fchaft. Unb ber Sinn biefer ihrer ©emeinfehaf'- liegt tiefer al^ in ber

jumcift freubigen, jum ©eil mobl euch mefir noch forbernben -Be-

jahung bcs neuen Staates unb feiner Politiken Organi?ation?formcn.

Ge i}i fic an! 3(7r ÖCuJere^ unb GonncnbrÜimc, ift nicfyt

Gr^ebni^ einer betmiftt gemalten unb betriebenen 5^brpcr- unb Rlcib-

fultur; fonbern cs finb bei Sungen ruic bei 9^äbd)cn

© e c li
\
d) c geroaepfene Körper, förpcrlid^

g>
c«

morbene ©celcn.

3m neuen 5n;p be5 ^cnfdjcn, ber auf unferer ocnnü^lten Grbe toud)5,

fanbci\ fxd> nic^t nur ©tanb unb ©taub, Sanbfe^aft unb ^anbfdjaft,

fonbern aud) ©ecle unb 2cib, ©cift unb Q31ut, ^IRatcrie unb 3^c -

. 1'nv Oiotmcnbiqc unb ?\cwlutiesucvcnbc. ba 4.' >u erringen ift in

©pnx^cje bcs 3rbifd)cn unb be5 Gmigen, fo roie im ^politiföcn

3beatiftifd)C unb ba5 GD^atcriaUftifcfjc, ba5
,
Rationale'

7 unb ba5 „Ga-

3ialiftifd>c" aur ©untiefe fanben: hier roirb gelebt

9iur fud?t 05 nod? unb ringt, fd?lägt fic^, §um 2cil gar incinanbcr

nerbiffen, mit trabitioncilcn, aber aud? mit alten „pcibniföcn" ©ciftc5-

machten l)erum —
-
„$}cibe" au5 uöHifdjcr Sebau gilt babci fd>on al5

Gl;rentitcl — ringt bennod? aUc5 in allem au5 einem gelebten (öeift.

2in ipnen roirb lebenbig, roa5 gemeint ift, roenn man, begrünbet unb

erlebt, non „tförpcrfcelc" fpriebt; benn ba^ nur 2cibtid>c einer

\ntcßc!tualiftifd)cn QBelt ift ’i^nen fo unaufrichtig roie ba5 fabc ©c-

ftammcl bc5 n u r ©eelifcbcn. '2lber ber C^cift bcö 33(utcä ift in ihnen.

Gin heiliger, ein herber Spott roiirbc c5 jebem oerbieten, ihr 3nncrffc$

(i
u benennen, ber nicht einer ber 3hrcn ^ ynt) n>cnn ?ic ^rc ®onncn"

roenbe feiern, fnorrige ©tdmmc jufammentragen unb fingen „flamme

empor ..." — fettige* ffeuer, baö attcö burd?glüht, baö berührt, roaö

träge, roaö Hnrat ift — nach altem brauch burd? bie J-lammcn fpringen

unb hier roie in anberen Singen ^bdbnifchen" Q3olfögcbräud?en h^i*

bigen, bic fid) burd? Sahrhunberte erhielten, «reu* unb ©djrocrt mn
Srop; roenn fic fief? bagegen auflchncn, bafe eine ©onuenroenbe ein

„pprotcchnifcheö ^cucrrocrf" befcblicfet, ba5 nid?tö mehr in fid) $at vom

Urelement ber flamme, bann rocife man, baft in biefen ^enfehen Sicht

unb flamme (Sotteö^eidjen, unb alfo ©aframente finb, Seichen,

Deren 9fli&acbtung ober OTi^erftehen rcligibfc öcfühle bericht.

Deutfd)e 3 ugcnb\ H.es b-ie 5eitfd?rift „IPillc 311m ^veich ’



. G£ ift Der ®rif< Gott cö, Der ^eutc Über bfe'Srbc weht

®ic Gottheit will ft et) wenben um bic/Sa.
,§rtaü[ch'b-

n> c n b e , ü n b b ic 93i o

r

g c n D ä m m c r ün g b r i d) t au >. 9ftä<htc-

ber Jyinfternte finb ^eutc,. Die 9ttü(htc beä 2id)t$ gewefen finb ,Vlt

9Jacbt, als Der SKonb no^h festen. Stbcv auch Der 97tonb' fernen ol£ Der

Gttfead Der Gönne. Sdwu bebt v.A cnwo" i:r.> nrr* no-.b

einen •groftefr SAatten übe?Me Grbe t)in, ba Der borgen fröffclt unb

’cittcä 3ufammcnrüdt um Die §afcr, Die Die 3?adjt bunhwannten.

© i c f c 5. c ü c c brennen a u £. 2lltc finb c$, Die fid) um fic lauern.

'2lbcr ein ncuc3 (Scfchlccftt mad)t picb auf, jd)rcitct Dem S2icf>t entgegen,

Da3 nun über Die 33crgc fommt, einem neuen <Hkttcntag teuerer..

,/;auje c:;v ccm ^

(ßelcbnis

SpriA niAt Davon, 23rubcrl

Spritp rüd)t von Dem unnennbaren Seib,

baS unfere Seele- Durchfurcht

wie Der cifcrnc 'Spflug Den beifigen tXtfer. —
viria? mir Deine Sjaiib, 33rubcr unb fc^au

mir feft ine: 2lugc!

Unb ich fc{KV baft ein fprfihcnbcr 3om barin

funMt,
unb auf bem ©runb beiner Seele

leuchtet in golbenen Settern Da£ eine Sßort:

Qgatcrlanb!

9lun weift icf>, baft mir jucinanbcr geboren,

baft mir Durch opjernbe Siebe

unb heiligen 3om rerbunben finb

auf Sehen unb 3!ob.

vleid) mir Deine öanb, 23rwbcrl —
Sprich nicht Davon! —
Spriep niept Daran, aber Denfe Daran l

©enfe Daran Sag unb SRacptl

Unb gehft Du l;tnau$ in Die trauernben Sanbe,

fo {treue Säet! —
Streue Saat, 23ruber,

unb warte ber Stunbe!

Heinrich ©u tbcr (et

„Entwirrung bet <öefd)id>te
Ji

Sinter biefer Übcrfdjrift bringt ber „33crii:>-

Stegliftcr Sfogeiger* 00m 13. 9. 193-i folgcnbcn

finnigen Beitrag:

„So befannt in Der QBclt ba$ 3Bor£ ^ricb-

rid)5> bc$ ©roften ,G* muft ein jeber nach

feiner £?affan fclig werben’ auch ift fo unbe-

Jannt ift Deffen wirtlicher Sinn, ^aft immer
wirb Diefer 2luöfpru<h, wenn er gebraucht

wirb, miftbeutet unb oerfälfeht 33is in Die

aßcrncueftc 3cit hinein verwenben Schrift-

ftrfler, SpoCitifer, S^irt^cnfä^rcr ba$ 'ißort in

bem Sinn, a!$ ob ber grafte ^preuftenfünig

Damit fagen wollte, baft ein jeDer GCTbenfd? Da3

Victy h^ben follc, ficf? feine Religion eigen-

mächtig, ohne icbe 33ütbung, nach feir.cm 33c-

licbcn unb ©utoünien aurcchtoubauctt, unb als

ob er Damit einen Freibrief für Den rcligiöfcn

Snbioibr.altemuS auäftcücn wollte. •

ift oerfehrter atö Dad. Steüt man
DiefeS OTort in Der1 gefcriAtticfym 3ufammen-
hang hinein, fo erhält einen neuen, jumcift

noch uitbefannten Sinn, ber non Der hcrfömm«
liehen ©cutung in mclcm abmeiAt.

Sn welchem Sufammenhang ift Da3 ^ort
5^?önig^ gcfprochcn? Slnlaft ba^u gab ifcm

Die Jrage Der fonfcffioncßcu SAulcn. 33c-

fanntlich gab et Damals in ScitffchianD noA
feine allgemeine Q33c^?rpflid?t. ©er SolDaten-

üanD ma'r ein Seben^beruf mie anberc cxiä).

©aber waren Die SolDaten ^um groften Seit

verheiratet unD hatten ^mitten. q0 ^ab cs

!at$otif<hc unD crangclifAc SolDatculinDcr.

ünD biefe befugten' entweber Jatholifcftc ober

evangelijd)C Schuten, ©ie allgemeine Schul-

pflicht war noch nicht burchgefübrt; baher

mären um Dev fathplifchcn Solbatenfinber

wißen befonbere fatt?oXifd?c Schulen einge-

richtet, and) in ©erlitt, h^r in ©erbintumg

mit ber fatholifchen Äirchc, ber fpätcren St.

S?ebwiq^-5Virchc. 9*un batte halb nad) Der am
31.

c
JJ*cai 1740 erfolgten Shronbefteigung

griebrid/^ ein tWinifter, ber fogenannfe ©c-

ncralfWfal, berietet, baft in einigen fatho-

lifchcn Schulen auch protcftantifche ^inber

0

2>ie Schöpfung ber TOelt

nad) ber f£bba

Qüort Grief) SSocfcmiil»!

TBic bic CEBclt bet 'JJZcnjrfjcn cnt)tanb

Por allem Einfang, {o glaubten bic nor-

bi]d)cn ©crmaucn, war nid)t ©rae< unb
Äraut, nicht ©rbc unb S>tmmct. nicht tHbccr

V.r.b 3=l.’5 i' ;.'-) — Cv mar «ur ba ber

Hielt jto ff,
unb bet Qßcltftoff mar öurd)brungcn

x>on ülUnattrS ©cift unb QBefen, aber bic Hielt

roar ol)nc 2cbcn. GsS mar auct) ba ber tiefe

2Ü>grunb, bic ©cfjludjt ber ©öttcr, ©innunga-

©ap genannt, bic grunblofc ©ätjrung, bic un-

enfclii^c Siefe beä cJUid)t^. 3u beiben ©eiten

aber ber Schiebt waren Ijobc Reifen- S»111

9iorbcn war bic' QBcli ber Giigletfci)cr, 9lc-

beltjeim ober 9?*»lt)cim, unb im ©üben war
bic QBelt ber 5'euerbcrge, Hlufpelfjeim mit

Vlamen. Htufpcl^cim unb 9tifl^cim waren tot

in JSättc unb §if)C. 2113 aber »on 9)cufpell)cim

•jeuerfunfen nad) 9?iflf)cim flogen unb fid)

9?cbcl bilbetcn unb aus bem 92cbcl 9vcif, unb

als ber 9icif in bic QEeltfd/ludjt fanf, ba bil-

dete fid) eine ungeheure 9?iefengeftalt, ©mir
mit 9tamcn, bic fid) aufredte, wilb brüllte unb

bann nieberfanf in tiefen ©d)laf. 2llS bic

HSärmc 9ftufpcll)cimd in bic Qßeltfd)lud)t

brang, ba begann Der 9dcfc iu fcbroiijcn, bit-

beten fid) riefige fficftalten, bic erften Riefen,

bie fernljin jogen unb bic 9?crc^c ber 9\tefeit

grünbeten.

2lbcr eS entftanb auS Dem 92ebct 9iiftl)CiinS

nod) ein anberes QBefen, eine grojjc Rui), bie

2lubt)umbla tjicfe. 2luS i^rem »icrtciligen

Guter ftoffen »ier ©tröme in bie Hielt, auS

Denen bie 9iicfcn tränten. Slubbumbla war bie

erffe näbrenbe SSraff in ber Hfclt, baS erfte

crpaltcnbe £ebcn. ©ie fclbcr muffte fid) mit

bem ©alj ber Reifen als 92al)nmg begnügen.

unb als fic einft in übergroßem junger ftär-

tcr an Dem '©letfdjer tedte, ba würbe baS

braune §aar eines 93JanncS fidjtbar, Der halb

fefjon in großer unb menfd)cnäl)niid)cr ©eftatt

auS Dein' ©letjeßer tjerporging. GS war ber

Oviefe 33uri ober 'Hur, ber auS feiner 3cl?n-

fud)t unb Ginfamfeit einen Soßn erjeugte, ber

Hör l)icß. Hör heiratete Hcftla, eincS liefen

fd)önc Soeßter, unb bic gab itjm Drei Söbne:

Obin, HMle unb H)e, bic Drei erffen ©öttcr,

lid>te ©efiatten, bic allen Hkjen, bic fic f$aj-

fen würben, Sinn, Seele unb £ebcn unb liebte

fjarbc gaben.

9nbcm biefeS alles gefönt)/ f»4> liefen

unb ©öttcr bilbetcn, fd)ticf immer nod; ber

mäd)tigc ^mir im ©runbe »on ©innunga-

©a». Obin. HJile unb <&c erfdilugen ibn unb

fdjüfcu auS if)m bie Hklt. ©o ift in Den

©d;iipfungsjtropl)cn ber Gbba cr^dpit:

2luS 9)mirs fflcifcb warb Die Grbc gefdjaffen,

aus bem ©cpweiße bic ©ec,

aus bem ©ebein bie oergo, bic Häume aus

bem Sour,
auS ber §irnfd)alc ber §immel.

giuS ben Augenbrauen fdjufen güt’gc 2lfen

AJZibgarb ben 9)ienfd)enföf)ncn;

aber auS feinem J)irn finb alle ^artgemuten

H5olfcn erraffen worben.

AIS Die ©öttcr ‘gjmir erfd)tagen bitten,

ftrömte fein wäjfcrigcS Htut in bie Siefen,

fobaft alle Hielt »on fähiger ®lut überfpült

war. 9iur einer rettete fid) unb fein Hßeib in

einem großen Äat)h, ber 9Ucfc Hergetmir, ber

baS neue 9?cicß ber 9Ucfcn, ber 3ötune, ber

Hburfen ober Sroßc grünbctc'. Sic Slut

würbe um Die Grbe gelegt als 9Jtcer, unb icn-

feitS bcS 93ZeercS nun, fern hinter ber Außen-

fee, lagen bic 9Ucfcnrci(ßc, leg aui^) 9ctl)eim,

bic &ößc, baS Oicid) ber Soten, in bem §cl

regierte.

AIS aber nun bic ncugebU'oeic Grbe $u

grünen begann unb Sicre entftartben im H>af-

fer unb in ber 2uft unb allcnlbalbcn, ba

gingen bic ©öttcr am HIccrcSftranb entlang

itnb fanben jwei Häume, eine Gfdje unb dne

Htme, auS benen fic bic erften Hicnfdjen

febufen: auS ber Gfd)c ASt, ben Htonn unb

auS ber Stlmc Grnblß, baS HJeib. Obin, Qjßrlc

unb Hk waren bic ©öfter, bic auch Obin,

tjlinir unb l.’obuv genannt würben, »on Denen

bi: ©tropßen ber Sdjöpfuiig trjäßlcn:

©tilgen ba breie auS biefer Herfammtung,

mächtige, milbc Afen jumal,

fanben am SXfer unmäd)tig

ASt unb Gmbla uuö oßnc Hefnmung.

Hefaßen nidjr Atem, nnb Seele nod) nid)t,

nid)t £ebenSwärmc, nod) üd)te \yaxbe.

Atem gab Obin §önir gab (Beete,

£cbcn gab i’obur unb lict)tc fjarbc.

©0 war beim bic QSctf gofcßaffen. Die große

trünenbe Grbc mit Dem 9Jtccr unb bem ewigen

'Simmel. Qic Grbc warb ber QBoßnplaß ber

OTenftben unb ßieß, weit er in Der SRittc lag,

iroifefcen 5>immet unb gäßncnöcm Abgrunb,

VR i b a a r b. ASt unb Gmbla t)crrfd)ten über

bie Stfebe im 9J?ecr, Die Höget unter bem

Stimmet über baS Hieß unb über bic ganje

Grbe, unb fic fclbft befamen ©öbne unb Höd)-

tcr unb ißre 92ud)tommen erfüttten 9xtbgarb

mit Hienfdjcn, mit bem großen Holt ber ©er-

meinen.

(Grieß Hodcmüßl, ein alter »Ölfifdjer Hor-

fämpfer ber H3anber»ogclgcneration, ßat eine

AuSwaßt auS ber Gbba "für bie Holfsfcßulc

geraffen, bic in feiner HJeife baS Hjcfcntlicße

biefer altnorbiftßen Sammlung ßcrauSffeltt

[Hertag »on SuliuS Heit), £angenfal,ta], HGir

Druden »orfteßenb eine Daraus ab.)

:
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uniccrid)te.t • unb 'JuhIy Übertritt in Dic.fatßo-

lifcßc .Kirche ocranlaßt. worben feien.;

Sufolgebcffcn teuren nun am 22. 3uni 1710

Der Sfaatäminiftcr non 33ranD. unD Der 5^on-

RftorialpräftDonf non 9{efchcnbad> in einer

Könige oor unb erbaten Deffeu Gntfd)Ucßung

Darüber, ob bic ^fatbolifcßen Scßulcn^ nicht lie-

ber überhaupt aufgehoben werben feilten, fo

baß äße Kmber in fogenannten Simultan-

fdjulcn (ober wie man beute fegt, ©emcin-

jchaftsjdmlcu) unterrichtet mürben.

Gluf biefe Gingabc antwortete ber König,

mDetn er cigcnbänblg i
v. feiner Orthografie

vir. Den Dxar.b f
a;rieb:\©ic Religionen Hüffen

alle SoÜcrirct merben unb ber F^cal
nußr.ba$ Gluge barauf ha^c”.- feine ^>cr

anbern Glbrag Süße, ben hier muß ein 3eber

nach feine Faf!°u Selich werben'.

Giu$ biejem gcßßichtlicßcn 3ufammenhang
ergibt ließ mit unzweideutiger Klarheit, Daß
c3 fid) bei biefem ©Sorte nicht um ba£ inbi-

oibualijtifchc 9?c<fci einer privaten 9?ctigiofitär

hanbelt, fonbern wie fdjon bic ‘vKehräahlform

Religionen’ bcmciff, um bic Wcligion^ge*

meinfehaffen ober Kirchen, bie nicht Durch ©ro-
paganDu ober ‘profclptcumacßcrci cinanber

Abbruch tun foUcn. ®a$ ®ort ^affon’ t)ciftt.

hiev fooicl wie ,Konfeffion\ Ser Katßolü foll

fatholifch bleiben nnb ber «-Protestant protc-

ftautifcp; Das fat^oltfc^c Kinb foö eine tat^o-

iißßc Schule unb ba$ eoart^elifchc Kinb eine

coangclifcßc befueben
.
Ser G>taat fob nicht &ic

eine Kirche bevorzugen unb bic anbere benach-

teiligen, fonbern fou ipnen Gleichberechtigung

gewähren unb ihnen bic (Erziehung ißres Sa.

nmcßfcö im Sinn unb ©eilt ihres ©laubenS
fiebern. G3 foll in ©reußen nach Dem alten

SSJahlfpruch gehen .Suuni cuiquc’, SeDem Da3

Seine! So meint cs jcnc3 ©3ort. 3n biefer

Glncrfcnnung De* Rechtes beiber Kirchen auf

bic religiöse Gleichung ihrer SttuDec offenbart

(ich bas ©crechtigfciiSgcfühl unb bic weit-

herzige Toleranz Des großen Könige. Gilt

viel mißbrauchtes unb mißoeuteteS QSort er-

hält fo einen neuen gerichtlichen Sinn."

Gc> gehört allerlei Unwiffenßcit, vielleicht

auch an jübifeße 9\cflaroetüct)tigfcit crinncrnbc

©cijtesafrobatil Dazu, ben „Gilten Fr*ß" als

Kronzeugen gegen bie Freiheit bcS ©tauben*
(auch eines Deutfeßen ©laubenS) unb — jo

nebenbei bemerft — gegen ben Grlaß oon 9tu-

Doli §cfs vom 13. 10. 1933 zu benußen. ein-

mal ar.m iuau Jriebria; ben ©roßen nicht

gegen bas SlufUärertum in biefer Sorm aus-

ipiclcn, zu beffen Wegbereitern er hoch ge-

hörte, zum anbern Dürfte cS allen gebilbeten

unb blutsbewußten ©cutfcßcn befannt fein,

baß er \id) mehrfach fc^r cinbcutig über Gßri'

ftcutum unb Kirche äußerte unb auch eine

Tveiße tritijeher Schriften ber 9-achwclt t,[\ucv-

ließ, bie »nuweibcutia bcmcifcn. Daß gcrabc

er Die per
j

i) ii l i cp c rcligiäfc Frei-
heit forberte unb au£ biefer Haltung unb

als König feines Preußen in bem ob»;n zi-

tierten Falle Stellung nahm. Solche deut-

lichen
;
,0>cfd)i<htSfchrciDcr" feilen fich hoch enb-

lieh merfen. Daß man oor allem ©cfd)i<htc

fcnncn muß, wenn man ne entwirren will.

© r o f f
c

2)azu einige 23clcgc für bic ,,ct>rid>lid)c"

Haltung $vwbxid)$ bcS ©roßen:

Gin altes metaphpfifch00 ^ävehen oollcr

^unbcrgefchich^11/
(2ßibec{prfichcn unb QBiber-

finn, aus ber glühenben GinbilbungSlraft beS

Orients cntfprungcit, hat W über Guropa
Derbrettet. Schwärmer h^ben cS inS ^3olf

getragen, Shr9 ci3'^c öum baoott

überzeugen (affen, Ginfältige cS geglaubt, unb

bas Glntlit) ber Qßclt ift burch biefen ©lauben

Deränbert worben. 0ic fjciligen Ouadjalbcr,

bic biefe ®are feilbotcn. hoben fid) %\\ Glu-

fehen gebracht, fic finb öcrrföcr geworben,

ja es gab eine Feit, wo fic in dxiropa burch

ihr Machtwort regierten. 3n ihrem . &im
entftanb. .

jener ^p.rieftcrhochmut unb jene

.^crrfcbfucht. Die allen geiftli<hen Geften zu
eigen ift, wie euch *br Slawe laufe.

Cv*** *?>•**!*> fs’—o
t

1 . .U . v .W ~ v .

Seftament. 1768"

N • / • • *

Sie Kirchcngejchi<hte offenbart *R<h -unS als

ein QBerf ber StaatSfunft, beS .G^rgeizeS unb
beS GigennufjeS ber

.
fpriefkr. Gbrwürbige

23ctrügcr bcnul>cn ©ott alS Schleier zur 'Ser*

büüung ihrer Dcrbrccberifchcn Soibenfebaften.
w —

.

.• •
.

•• *. . *.
.

—
• — .s
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Fleun/S Kirchcngejchichte. 1766"'

£)as §euec

Fhr läfcht boS lobernbe Feuer nicht mehr,

beS immer weiter inS 9?ol! fid) frißt,

unb re;:; ©erbot unb feine 2ift

gibt euch ©cwähr,

bic Flammen nod) einmal zu zwingen.

£5rt ihr nicht, wie baS tmfiembe Singen

heimlich bic beutfehen ©auc burchjicht?

25rcnncnbeS QBort unb brennenbeS fiieb,

brennenber ©taube unb bremtenbeS Soffen,

aCcrorts ftepen bic S)crzcn ibm offen,

aUcrcrtS züubct ber flammcnbc 2luf

nach öcu ©efetjen, bic ©ott unS fchuf.

<2ßchrt eS, ocrjolgt unS mit tcuffifchcr 9Kacht,

ihr werbet bie Fluntmcn ni^t bämpfen fünnen,

bic, einmal entfalt,

zu bvnbcrttnv.fc«ben brennen!

©£cbrt cS, wir geben bas flammcnbc ^öoet

an ocrfchwicgencm Ort

weiter Don 9Jlunb zu SWunb,

in ftiUcr 9la<ht,

Wenn fein F c^ un^ bewacht;

heimlich tun wir bic 23otfdwft Tunb

Don ®ocf zu Sorf, Don &of zu §of.

Don G3crg zu ‘Öerg, oon ©mnb z« ©nitd>.

non ?>auS zu ?>auS —
ißr tbfeht baS F^ucr nicht mehr auS!

9JI. 931 a aß

Be^ecfpiegel

iDas Süd^ti^imgsr

<5ei^lid)en

%*oAx^ X«»**

9Zact) einer jünafi ergangenen 9\cicf)^gcri(^tä-

cnitdictöuiig fjaben bic ^ e i f( l i eh c n bei
Svteitung bc^ fird) lieben Unter-
r i <f? t st fein 3 ii t) t i g« n g 2 r c d) t. ßn
ber ^Scgrüiibung wirb auögcfübrt, baft ein firo

ergebenbe^ 9?c®t ^ur törpcrlictjcn 3«d>ngung

nur folgen Sperionen jugeftanben werben

filmte, betten ein £rjicf)ungärccf)t im Sinne

einer gcic()lid)cn Sftaebt über bic ^Perfon beä

Au Guicbcnbcn aniucrlcnncn fei. Sen Wie-

nern ber ccrjdjicbcnen 9lcligion^gcjctt^a|tcn

als folgen ift aber ein GrjictjungSrcd* biefer

2lrt soin ©cjclj riicfjt gegeben. ®;c ©ci|tlia)cn

üben jwar im S3crcid) her Scclforgc, oornebm-

lieh im fird)li(t)en Hnterridit, eine crjict)ctifd>c

Sätigfeit au«, ©iefe ift aber burd) fiv<f)U(l)c

7?or(d)vi»teu geregelt unb Tic g r e i
,

t u i: r

gegenüber Denen LD i a ß ,
D i c j

i eh i n

freiwilliger Gn t
f ä> 1 1 c ft u n g ber

f i r d) t i * c n O r b n u n g u n b 3 « <9 t

unterwerfen. 3um Si^lufe roy? b“nn

ausgeiübrt, bafe bie Slnwcnbung non firdilidjcn

©traf- unb Suchtmitteln gegen _£cib, Ser-

tragen, Freiheit obcroiirgei..-,: _bre

burch bic Kirche iiujuläffig fei.

3efuitifcf)e polftif

s
2luf einem Sampfer, ber Sefuiten nach So-

fio trug, erflärte ein ßefuit im furzen rRod:

„ß* bin einer oon ben oielgchaftten todjroar-

Acn, ein ßefuit aus ©obc«bcrg. QBir ßcfuitcn

fitib Sbealfommuniffen. Plür gehört nichtö,

aUeö gehört bem Orben. 9]iag öa^ Ghrilten-

tura in ©cutfdüanb fterben. ©aö fdjabet

nichts, ßn einigen huirbert ßahren wirb cS

wieber non ßapan nach Guropa getragen."

2luS bem „^eiligen QueH", ßolgc 11

0iu9 iVpüringcn iricb gemeldet

Daß in einer Schule am Schwarzen 23rett

Die 9iamcn Der Schüler angcfchlagen’ finD, Die

wieDer getauft ober immer nod) uicht getauft

finD!

jungen unb 9RäDc(! ©egen folche

9}tcthoDen geht unfer Kampf l

Seifen wir unfern Deutfehgläubigen Kamc-
raoen!

VOie rrirb es in $ct>n ^apren
fein !

!

\pfarrcrmangcl. Glu^ einem oon firchenamt-

lichcr Seite au^gcgcbcncn übcrclid über Die

Gntwidlung Deö fir<Micf)cn Sebent nach Dem
StanDc Dom 31. Sezember 1933 gept hcroor,

bag bic 3 «h l ber unbefehten tPfart-
ft ollen noch immer lehr groß ift.

ffien größten ^farrermangcl non allen preu-

ßifd)en ^roDinzen pat Die Kirchenprooinz

Sad)fcn, wo oon in^gefamt 1654 gciftlicben

Stellen zum genannten Sennin 532, alfo faß

ei:: ffirittcl, unbefeßt waren. Gtwa^ günftiger

liegen Die c33erbältniffe in Der 'Warf 23ran-

Denburg mit 237 unbefeßten ^jarrftcllcn. Fn
Sebtefien finD c* 130, in Oftprcußcu 105, in

<2öcfffalcn 46, im O^peinlanD 3o, in Der ©renz-

marf 12. 23efonDcr£ DrüdenD iff Der Pfarrer-

mangel au6 in Der ütnierten cDangeUfcben

jeira;c in polen, wo ioö oon 385 Stellen zur

3cit unbefeßt finD.

25eutfiß foßen bie ^a^nen bes

beutfehen "Oolfeö fein!

5^cinc Kircpcnfabncii mehr auf Den Kirchen

;:nD f:rcfi(icf)cn ©cbüuDcn. Xa$ ©cfcßblaft Der

©eutfeßen GoangeUießen Kireße vom 10. Gluguft

1934 oeröffentließt folgenDen Scjt Des „Kit-

^engefeße^ über Die Scflaggung oon Kirchen

unD fircßlicßen ©ebäuDen":
,,©ic ©eutfeße Goangelifche “RationalfpiioDe

hat im 3ufammenwirlcn mit Dem ©eifttid)cn

93tiniftcrium Der ©eutfehen Goanaefifchen

Kireße folgenDen Kireßengefeß bcfcßloffen:

S^irebengefeß über Die 23eflaggung oon

Kirnen unD ürcßlicßcn ©ebäuben.

§ 1. ©ic Kireßen unD fonfügen ftrcßhcfßm

©ebäuDe werben nad) Den ©orfd)riftcn Diefc^

©efeße^ mit Den F^ggen Dc^ 91eicßel unD be£

SanDe» bcflagat.

§ 2. 3n allen Fäücn, in Denen Die Sc*
flaggung Der ©ienftaebäuDe be3 ©eutfeßen

9voiA^ ober Der ffaatiießen ©tenffgebäube an-

georbnet wirb, finb auch bic Kireßen unb Die

iirchücßen Gebäubc entweber ’ nur mit Den

Flaggen De^ 9?cicß^ in gleicher ©röße ober

Daneben aueß mit Der 2anbc$flagge zu be-

flaggen.

§ 3. ©aniber ßinau^ tonnen aueß bei fon*

fügen Ginlaßen auf Streßen ober fonftigen

fircßlicßen ©ebäuben Die beiben 9^cicb^flaggcn

in gleicher ©röße ober zufammen mit Der

-r.
‘ •

•

•..st
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sdtc m <m.UU ^u?b Steig

Alle deutschen Nicht-
« •

Deutsche
Giaubens-

bewegung

HDtefe $Ttat£en

I Alle deutschen Nicht-®

Christen gehören in die

Deutsche
Glaubens-
bev/equng

Fmb 311m ^vcv5 von l Tfcnnia je

:;vaf3c 19, 51; beziehen.

St'.U? vc-. ^cv.vtorcc^i:C.tic::?u::it ülüng, vvägctc-

Sorgt b a f ü t

,

ba£ in fürjefhx Seit jeber beutfcfjc XZidjtdjvift biefe tttarfe fennt!

3 cb er trägt bas Sonncnrab auf blauem ©runb, ber 311 und gehört!

VOztbt für „XOiUt 3um Reich!"

ilcberleg bir einmal

:

rt>iex>icl üon aßen ben Siirfcfjen unb tTIäbdjen, bie bu fennji, fmb C!?riflcn?

3ögtre nicf>t, affe anbern, bie boef) 3 u und gehören, auch für nufere 3 i e f c ju ge-

winnen!

1. Sufnatjmcbcbingung für 3uuömitglicbcr ber 3cur[chcn ©laubcn^bcrocguno iß bic Wh.

ftummuüg 0011 arifqjen (Eltern unb bic SugchÖrigfcit zur 9)$.; GinPCTftänbniSerflarung

ber (Ettern ift ermünfegt.

2. Sintere Altersgrenze: vierzehn ^atyve.

3. 3er Tcrtunrumg untcrcinanbcr bient bic 3ugcnbzcitfd)rift „QBillc zum Reich".

4. 3«fammcn[d)tüf|c finb bem Ortsgcmcinbclcitcr unb ‘paul 3a PP, Tübingen, Rägclc-

ftrafjc 19, zu tnelbcn.

5. CDic Sugcnbgruppcn beffimmen ihren örtlichen Führer, ber, vom Jiibrer ber Scutfcbcn

©laubcnsbcwcguno befiätigt, mit bem Ortegcmeinbelcitcr £anb in 5>anb arbeitet.

— — S)icr abtrennen — —

£>eutfä?e CöiAubensberpegung

Sungmitglicber

X$d) möchte ber 3cutjd)cn ©Iaubcnsibcwe-

gung als Sungmitglicb beitreten.

Sch rerficbcrc nach beftem QSijTcn unb ©c-

wißen, bafj id; non arifd)cn ©Ucrn abjtamme

unb bin bereit, es auf Verlangen na<hznweifcn.

geboten am:

53eruf ober 23cfcbäftigung:

3$ gehöre äur 9)3-, jnm 23t>m, jum ©ent-

legen 3ungpoli in ber §3.

— 92id)tjutrcffcnbc3 Durdjiirddjcn —

Formation?

Sinb bic ©Item cinncrftanbcn?

QBohnung:

ünterfchrift:

2Cn ben

©rieh Rötb Vertag

© i
j
c n a <h

»

.V)ierbuvcb befteffe ich:

0tüd „33illc ftum Reich" 1.30 (unb

25 Pfennig 9poftgctt>). 2 3citfd>riftcn- I

hefte unb 2 23cibfichcr.

0tüd „QSillc fturn Reich". 3citfchriftcn-

ausgabc 70 Pfennig (ab 11 Gtüd 60

^Pfennig, ab 21 Stüd 50 ^Pfennig).

0tüd „'TSiffc zum Reich"

nur biefe Beilage. 25 Pfennig.

•

Ort unb Sag

23efieacr
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•
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j Erfahrene Reformer
sind kriiisch u. wählen nur dos Beste. i!

Jaflaö! wird sei! 12 Jahren in f
;

Reform'.;: cir.cn bevorzugt, weil sich

dieses reine Naturprodukt eis-hoch*

werbges Seibol bewährt hat, das den

höchsten. Ansprüchen genügt, die an

ein wirksames Kautfunklionsöl ge-

steht werden.

Und dabei ist Jadeöl billig:

Haddien zu RM —.50 / 1.— / 1£0 usw.

in cinsdiiaoigcn Oesdiüber. erhältlich.

CURTA & Ce. G. m. b. H.
Berlin -LVifj

j

Sßnbcdflaggc gezeigt werben; hierüber hGt>cn

bic örtlichen Stellen 511 entleiben, bic für

bic CScrmaltung ber betreffenben 5^irch c oöcr

bc» firchliehen ©cbäube^ ^uftänbig finb.

§ 4. Slnbcrc ^loggen bürfeu in 3utunft auf

ben Kirchen unb irr^lichen ©ebäuben nicht

mcl;r gehißt roerben."

Wir bitten ben *$extn Keichs^

bifd)of um SteHungnabme
3er öerr ^cich^bif^0? führte am 27. Suni

in 2paCc auö, baß c3 in ber ^vo.^c ber ©c-

miffensfreibeit leine Trennung in 2)cut{chtanb

gebe, bic 3eut[chcn C£t>riftcn achteten mann-

hafte^ 23cfcnncn auch bei ihren ©egnern. 9lim

ereigneten {ich in Stettin folgcnbc Q3orjaßc,

unb wir bitten um ©infehreiten gegen bic

S duilbl«»,**» •

2lm 9. 3“ni ucrlicß ber zehnjährige 211min
um ^roölf ilbr bic Schule, weil bic ©Item ben

23cfuch ber lebten Stunbe (Religionsunter-

richt) nid)t münfebten. 2luf bem' peimmege
würbe s2Un>in bann oon etwa fünfzehn Sin-
bern überfallen, bie ihn auf 2inorbnung t>on

Reftor 23runf in bic Schule unb SVlaffc 5U-

nicffcblciftcn. 2lucb ältere tt’inbcr au? bbberen

Mlaffer: beienlgum ii® an Diofem gewaUjamen
Riidtransport.’ 3)cr Sungc würbe unterwegs

mehrmals pingeftoßen unb uerfuchte pcrgeb-

lich, [ich gegen liefen 3wang zu wehren, bevv

23runf empfing U;u bann mit ben OSorten:

„frecher Sßcngcl, unb b u gehft noch im

23raunhcmb?" (2Uwiit ift mit XEcxb unb ©eelc

beim 3ungx>o!f!) Natürlich würbe er mm ge-

zwungen, bic cS>riftlic)c Rcligion^fümbc gegen

ben Rillen ber ©Item mitgumachen.

2lm 15. 3uni lag bie chriftliche Religion^-
Unterweifung (zwei Stunbert) am 2lnfang ber

0chul|tunbcn. ©aber fcfjicftcn bic ©Itern ihren

Sungen enifprechenb fpälcr zur Schule, fterr

Reftor 23runf empfing ihn barauf oor ber

ganzen S^laffe mit ben QBortcu: „3u btft ja

ein fteibe! 3a5 war bas Icfttcmal, baß bu

wegbiiebft. 0u m u ß t zur Rcligion^ftunbe

fommen." — 3n feiner fanatifchen ©rregung

hat Serr 23runf ben 3ungcn hochgehoben unb

ihm babei bie Slufc aerriffen. 3ic ©Uern

haben ficf> wegen biejer tätlichen ©rangfahe-

rungen, benen ihr tfinb ichußloö auögcfcßt ift,

cntföloffcn, ben 3ungcn gegen ihre eigene

Überzeugung zum chriftlicpcn Religionsunter-

richt zu jehiefen. 3er 3ungc ifl oöUig oerftört,

bie ©Itern fürchten für feine ©cfunbhcit. (Cr

verzehrt fein 3riihflüc?^brot nicht mehr, fon-

bern bringt cö wieber mit nach öauje.)

QBic verhalten fid) biefe Satfadjen zu ben

Porten bc^ fterrn Reich?bifcho|« „Rieht firdj-

liebe vyrömmigfeit, fonbern J?äinpfcrtum jür

Da5 ©utc. Scheue .— 3ufenbunaen für bic Beilage gelten an Paul 3app, Tübingen, Hägclcftc. )o
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£>ie 2koatifd)e Sreiljeitöbetnegimg

Jr\\c Grmorbung Äöntg OTcjanbcr^ non
'U *:• -rJ^rciUc :tnb Die Grage

ocr ;;og .snir.er mco; aa:;ö aufgeklärten

pulitijcbcn öertunft Der Slttcntätcrgruppcn

lenfen von jeibft bic 2lyfmcrffa)rdeit auf Die

!roatijd)cn urrD majcbontfdjcn 1 9tationaliftcn.

Webt allau lange Por Dom Attentat, am 20.

9. 1934, ift in G-cnf burd> Don <33rcficbknft

„Groatiaprcft" folgcnbc fproflamation oct*

„Sie Bewegung für bic nationale U n •

abhängigfeit Kroatiens machte fid)

crftmalS bei ber ©eburt Des fübftawifchcn

Staates bemerfber. Plan formte Sübflawten,

ohne bic froatifdjc Nation nach ihrer Mei-
nung öu fragen. ®cr neue Staat würbe Den

Kroaten gcroattfam aufgeawungen, Denn in

ihrer großen Pichröaht finb biefe fchon immer

gegen 'bic fUbflamfchc Jbce gerne fen, btc ihnen

unnatürlich Scheint. 23 wor am 1. ©ejember

1918 anfäßlich einer Jyeftlichfeit, bah ber fer-

bifä)c Regent bic feierliche Grflärung ablogfc,

,-r fei ber Soiwciän freier Nationen’. 23ci

biefer ^cftlichfcit war bie froatifd>c Ration

nicht oertreten, bic immer für bie Schaffung

ihr"«? eigenen freien unb unabhängigen Staa-

tes mar. ©er Sabor (ber iroatifd)C £anDtag>

als einziger unb böcf>ftcr pe-rfreter bee Pa-

vion h°r bei ber Schaffung bcS iübflawifchcn

Staates roeber in SSelgrab noih anbersroo

mifgercirft. Unb ichon fünf Sage nach b'.cicr

Proflamaiion bcs Staates ber .Serben, Kroa-

ten unb Slowenen' machte fiih ber wapre

qßülc ber frcatifd;en Nation gcltcnb. 3n ber

Sat vcfoltiericn am 5. ©ejember i91_8 btc

froatifdjen Solbatcn in 3agrcb. Stc ftcUtcn

fid) bewaffnet «egen bie aufgegtrungene
t

~a
9£

itnb gegen bic llnterbrüdung Durch 23 eigrab

unb forberten ihr SRcd?t jur Schaffung eines

unabhängigen !roatifd>cn Staates.

Unter ber PluSfc ber angeblich geeinten

Ocation bemühten fid) Die fctlnfdjeu ^olitircr

ohne ÜluSuahme, bic nationale Ginhett ju

»ollcnbcn, unb zwar mit ©ewatt, weit bie ge-
O. ... «r^y •> •••

biefe ocrfucoe juriieigewiefen patte. 'Bic »er-

antinortlichen fcrbifd)cn Gehörten haben einen

fd)rocrcn unb furchtbaren Kampf unternom-

men, im ©tauben, bah ihre ©cwaltmah*
nahmen, unterftüftt »on einem Seil ber auS*

tänbifchcn Staaten, taufcnbjäbrigc nationale

unb gefd)id)ttiche Überlieferungen, rcligiöfc

Gmofinbnngcn unb moralifchc 'Prinzipien itnb

uor alle::; 'baS im >>'"zc:i ber Kroaten per*

nuiröcltc Patiotialgcfühl öerftören fönnten.

Piefer fcrbifchcr. llnterbrüdung fyxt bie froc-

tifche Pation pef) rnibcrfctjt unb loiberfetjt {ich

noch immer mit einer tebenbiger. Gnergic

mittels ber froatildjcn Unabhängig-
feitsbewegung, einer tppifeben Q3crfre-

ferir. ber 3io’-lifation, beS gortfdjrittS, ber

ethif unb beS Kampfes für Triebe unb ©c>

rechtigfcit. Sie fämpft fhon feit fiinfeehn

Jahren gegen biefe llnterbrüdung unb gegen

bie ferbifchc ©cfahr, bie ben Sob alles beffen

forbert, waS froatifd) ift. ®cr Kampf richtet

fid) gegen 23clgrcb, metchcS burch biftatorifchcS

Pefret, für baS König '21 1 c f a n b c r

öffentlich alte Perantwortüd)'
feit übernommen t)at, bie froatifdjc

Patien unb ben froaiifchen Pamen aufecrhulb

bcs ©efeheS geffeat hat, inbem ber ©ebraud)

aller nationalen unb taufenbjähngen rroa-

tifd)cn Gmbfemc »erboten mürbe. ®er Kampf
roirb unter ber fyahnc beS Selbitfd)uhc3 gegen

bie ferbifchc llnterbrüdung geführt. Sie Kroa-

ten fämpien für bic Srennung »on oetwten

unb für bic 3Mcbcraufrid)tung ihrcS freien

unb unabhängigen Staates. Sie hoben t)icr9 i;

baS Ped)t, baS {ich auf taufenbfährige recht-

liche Überlieferungen unb auf baS Setbftbc*

f;iinmungsred)t ber 3ötfer ftüt)t. Sie 2ln-

ircnbuna biefer Prinzipien wirb öuro baS

hehre nationale ©croijfen unb burch ben ein-

mütigen SßiÜcn beS froaiifchen PotfeS gc-

forbert. GS ift ber QSilk beS unterjochten

PatcrlanbcS unb glcid)crrocifc ber 1 200 000

Kroaten, bie im 2luSianb leben.
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Iniiondrcn (Drganifation folgt.

auc^ eine Der nottrenDigen ^praü^feijungen

für Den ^rieben Zeil (Europa^, Der

immer uuterDriieft im& 0übftan>icn

genannt icirb. ift Har,* baft ba* jebr-
***.'»

‘

'**T *

einer Höfling 3U|iimmcn iawn, Die jia; nityz mu
feinen nationalen Sielen bedt unb Die nid)t

Dem einmütigen ^unfe^c ber Station ent-

fprid)t. §ierau^ Qc\)t ferner, pa^ bie froa-

ti(cf)c ^mtycitSbeiDcgung ein febr mic^tiger

gefror für Den Trieben Gttropa^ ift. S^ber

vernünftige 9?knicb irirb jid) Darüber 3\c$cn-

febaft geben. ^3clgraD unb feine 9kpräkn-
*»• -S .- S «*.:

. u V V • • V V ** V. fc CI»-’

formelle "cchh im Pamen bes froatifdjen

PolfeS öu fprechen. So ift and) bic froatifche

Pation cntfd)toffen, im Penn-.fttfein, bah 'hr

Kampf ber 3cn»irflid)ung ber ©runbfät>c ber

©crcd)tigfcit gilt, im pamen ber cTienfd)lich-

feit (humar.itc) unb ber Pcoral mit allen ®or-

hanbenen Piittein (par tcus teS mooenS MS-

Staaten.

Cbic froatifche ^yrciljcit^bc'iPcgung, Die oon
•3)r. 2lnte ^paoelic, einem 9Rann von aubex-

oi*bcnttid)cn Coeben imb cifcrncm ©iüen, ge-

führt mivb, füplt in *\\ä) bic tfrafi, im ge-

gebenen 2luocnblid unb untcrftüP,t uou ber

ai often 93iaifc bcö !roatifd)cn Q3otltf, ipr Ziel

ÖU penoirfliehen ®kfc Aufgabe Wirt) um fo

leichter auSöuführen fein, als fic Den tnmgftcn

q^ünfehen unb bet Hoffnung jebeS Kroaten

entfpriAt. Pie Kroaten erwarten biefe ttz-

freiungsaftion burd) ®r. 2tntc PrfPeltc, ber

ihre ganze Sympathie genieß unb in ^cr. p.e

bie Hoffnung auf ihr &cil ihre 5 rc^it unb

ihre nationale Unabhängigfctt gefeilt haP^-

Sic finb öu jebem Kampf mt> m: f eb-m

Opfer für biefeS Jbcal bereit (a n Importe

gucüc lütte et qucl facrificc)."

Selbftpcrffänblich ift bieje Sarffcüung ber

inncrpolitifchcn Situation in Sübftawicn nur

lehr hebingt als objefti» ö». untcrflcücii. Ob
überhaupt ' in bcin oft »iißig unentwidetfen

Pölfergcini'd) bcs 23alfan bie StaatSform als

pationalitätcnflaat burch ben Pa-
t i o n a l ft a a f ablösbar ift, bleibt nod) frag-

lieh-
qß - s -

ir rti

m
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©übtiroler Brief

J-wei Porfommniffc beS Pionats Septem-

ber waren auch für Sübtirol oon befon-

Derer Pebcufuna: Die burchgrcifenbe pa'uta-

rificrmia Des Königreiches unb btc Gr.Ui*

rungen 23aron SUoifiS in ©enf über btc Plm-

berheiten in Stalicii. ,.3ßir finb auf bem

qßege", iagte Pluffotini iürötid), „eine IDitU-

tärnation ö» werben unb werben cS immer

mehr. Da wir es wollen. Dies bcbcutct", fo

jd)lof) ber Ouce, „bah baS ganöe politif^e,

wirtfchafilichc unb geiftige Ceben ber patton

fid) nad) unicren mifitärifchcn Potwenbigleitcn

richten muh".

Station hat bie Durchführung biefer ©e-

Danfen burch eine Perorbnung in bic 33cge

geleitet, nach welche'- bic männliche Jugenb

vom achten bis 511m breihigften Jahre für bic

KriegS»orbercitung erfaßt wirb, weil noch

öchit Jahre nach beenbeter aftiocr CDtcnft-

leiftung bic ncchmititärifchc 2luSbilbung uoü*

zogen wirb. 21nftatt einer Slrmcc oon fünf

Piillionen Kriegern wirb Jtalien auf ©ruttb

Des neuen ©cfcljeS acht Piillionen Solbatcn

ins Selb fidlen fönneu. 9Jcufiotini will auch

»erhinbeni, baf; in einem 3utunftsfriege über

Den ital icnifcfjcn Solbatcn abträglich^gcurteut

wirb, wie bics im QScUfrieg ber Sa *^ 1ön,: -

®ic Grftärungen Paron 2UoifiS in ©enf

waren für Sübtirol befonberS wid)tig, weil

Daraus bicGinftctlungbcSamtlichcn
Jtalicii ö u r Ptinberheiten frage
im eigenen £anbc entnommen werben

fann. Parem 2ltoifi, Der fiä) mit Dem pol-

nifchen Porftofj wegen Perallgenieincruttg bcs

PUnberi)citcufd)ut)CS befahte, fteDte baS 3or-

fommen ron PUnberheiten in Stauen in 21b-

rcbc(!) unb nannte ben pclnifchcn Antrag, Der

bann befanntUd) ^urüdgesogen würbe, atS für

Stalicu praftifd) bebcutungsloS. SieS ge-

fchah, obwohl fuge 3cit torher baS amtliche

Stalicn eine Perfügung über Grtcid)tcrungcn

im beutfehen pricatuntcrricht erlaffcit unb bic

ftcrauSgabe Damit begrünbet hatte, bah in ber

Prooina ©ojen „»orwiegcnb btc beutjehe

Sprache" gefproeben merbe.

qBaS übrigens bic „Srtcid)tcrungcn" beim

prioaten Untcrrid)t in ber beutfehen Sprache

anbclangt, fo fdjeint ber PeffimiSmuS, Der m
Sübtirol Darüber »orherrfcht, nicht ganö un-

begrünbet ju fein. GinerfeitS hat man nun

am 53cginn bcS Schuljahres auch Me £chr-

fräftc äuS bem Slrcntino — ungefähr Drei-

bunbert — bic aus ber öf{crrcid)ifd)cn ocit

her »iclfach etwaS Ocutfd) fonnten unb bisher

in Den Schulen Sübtirols unterrichtet hatten,

in bie alten ‘prooinöcn »erfegt. ®ie rcfuichcn

beutfdjcn £cl)rfrüftc waren bereits noch »or

Sd)luh Des legten GchutjahreS »on Sübtirol

in bie alten Iprootnjcn berufen worben, um
Deren Q3crmcnbung für Den Dcutfdjcn Unter-

richt möglich ju machen. So haben bic Süb
tiroler beute fatfäditid) feine Piöglicf)-
feit me h r

,

De

m

S eh u l

a

m t e i’efcr-

fräftc n a m h a f t ö u nt a eh e n , welche Die

gcfetjlichen Grforberniffe ber päbagogifchen

imb fpracf)lid)en Oualififation (»ollfommcnc

Kenntnis Der t f a li c n i f eh cn Sprache ift

oeforbert) befitjen. 21bgefchcn 'oa»oti wirb euch

Die Säfigfeit Der ®eütfd)cn in Den gcfcblid)

»oigcfehenen pcrcinSauSfchüffcn für Den pri-

caten Unterricht genau fontrollicrt; Denn Die

PereinSauSfehüffe werben nur in Der Sorm
äugetafien, Dah Die 3taticncr im 2lusfdmffc

Die P?ct)rhcit haben: cS Dürfen nur öwei Plit-

gticbcr DeS 2luSfchuffcS »on ©cutfchcn gewählt

werben, währenD Der 'präfeft gleichfalls zwei

PWtglicDer ernemst unb ein Plitgtieb »on bet

Salifla entfenbet wirb.

QSic roonig man Darauf bauen Darf, Dag in

©ÜDtirot eine roirfH^e Sturßänbening ö

u

erwarten ift, fteigt auc^ Der anbauernbe Äanipf

Der 3taticncr gegen jebe Deutfd)c Stixltu r. Gr \t

für^tid) t)at Senator 5o(omci, Der Sdjüpfcr

befi traurigen Gntnationalifierung^programm^

für Sübtirol, eine haßerfüllte 'IHeDe gehalten, in

meiner er n>ic auf einer Sagung über

tum^fragen in Grient fid) uid)t b(o§ rühmte.

i
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fcxvpm^Xlaimtby
Von Georg <5 eh c r b i n

Wille j u m 9t c ich

*• 1
'
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'eit einigen Wochen ift Die Sage in Gupen-
* Vtolmctw in ein neue* Stabinm ce(rr.:v..

Sie oc.gijüK Fcgicvuug ouunc fenou länger

ein Gefet) über t>ic ifberfennung Der belgifchcn

StaatSjugehörigfeit. Siefen ©efeh rieftet fich

cinfcitig gegen Gupcn-VMalmcDb unb mu|
bc*halb al* ein 2lu*nabmcgcfch für Da* neu-

belgifchc Gebiet angefeben werben.

Wenn biefe fclbjtpcrftüublichc Sluffaffung

and) Tanne von einem ©eil Der belgifchcn

prepe oeftvil :c:; worben iß, fo bar fcpiicfjliä

bei vKiniftccprufibcut Vroqucoülc fclbft feinen

3wcifcl mehr Darüber getaffen, baß c* fid)

hier . um ein befonbere* Gefet) gegen
Gupen -9Kal mebn banbett. JSurje 3cit

beror Die Vorlage in Den 5?ammerau*fchüffcn

beraten würbe, richteten einige probclgicr

au* bem St. Vither Gebiet an ihn Me An-
frage, wann Das Gefet) cnblicb in &raft trete.

.Gr' beauftragte feinen Gefretär ©raf De £i<h.

tcW'Clbc ,su antworten, ben er al* unerläßlich

für Me nationale Sache in ben 5fttid)cn San-
tenen halte.

©atfächtich bat er ba* Gefet) nicht nur jut

Annahme gebracht, es ift auch mit auffälliger

Gitc in ben beiben Sörpcrfd;Gftcn, ber Sam«
mer unb bem Senat, besprochen unb burchgc-

bracht worben. Vcmcrfcnswcrt waren bic

Sanuueraieifprachcn. Sie Gosialiften waren

Gegner bc* ©efeße*. Vor allcn^ fanb ber

Rührer De* jungen Jojialiftifcbcn Flügel*, ber

2lbgcorbnetc Gpaaf, frfjarfc Worte. Gr fagte

unter anberem: „Wenn alfo ein Vewohner
Gupcn-9JMalincbp* bic Wicbcrabtrctung De*

Gebiete* an ®cutfcblanb wünfebt, bann ift Da*

nach Shrer Meinung ein erbärmlicher Wunfeh?

G* ift aber immer noch eine 2lnfid)t. 3d;

frage: ift c* ben« eine fehmere Verfehlung

gegen bie pflichte« ciues belgifchcn Staats-

bürger*, wenn man benft, baß cs im Sntcrcffe

Des ^riebens befier gewejeu fei, bie Santene

Gupeh-Viaimebn - St Vitb nicht 511 annef-

ticren V"

Von beutfeher Seite ift in einem Gutachten

bcs 9\cd)tsbcrafcr*
__
ber beutfdjen Volts-

gruppen, Werner Haffclbla tt, auf Da* Völfcr-

rechtswibrige biefes Gcfchcs bingewiefen war-

ben. „9iad) ben ausbrüdltchen Veftimmungen

bcs Verfaillcr Vertrage* fann Velgien nicht

C’acv'eitv b 2:.::b b:r *aögc:re:cuc:; Vcröl-

ferung ober eines Seite* beleihen burch 2lb-

erfennung einer oölJcrrechtlicb bereit* feftge-

legten StaatSangebbrigfeit erledigen. 2anD
unb Cent*: gehören jufammen. ©ic belgifche

StaatSoberhobeit über Gupcn-^QJalmcDn unb

Die belgifche StvUtsbürgcrfchaft ber Gupen-
Vvalmcbncr bebingen fich gegenfeitig", heißt

cS in biefem Gutachten.

Weber Die Proteste Der Vcoölfcrung, noch

Der §inwci* auf bas 9ied)t*nüDrigc Diefe*

Gejehc* haben etwa* am Sauf ber ©ingc
ünDem för.ncn. 9Jocb im 3uti pcrabfu;icbcten

Sammer unb Senat bie Vorlage unb nahmen

Sa* ewige Scutfcf;lanb ? 3a, fo fagte

auch ich in größter 3nbnmft. 216er auch:

„mein Volf wirb nicht ewig fein", fo betaute

ich; c* wirb pergehen, wie anberc Völfer Der-

gingen. 2lbcr nicht weil ftc pergingen, wirb

mein* auch pergehen, fonbern c* ift ein Ge*

fet), baß wir im 3rbifcf)on nur bic Sieber ber

Vcrganglichfcit fingen. Sber ba* hinbert

nicht, baß bu Dennoch roll unb ganj ein ©cut*

fchcr biff. 5inb ein ©euffchcr fein heiftt ein

tapferer fein, ©enn ber ©cutjchc ift immer

bebrängt ron feinen 5c 'nhcn, barum muh cr

tapferer al* bic anbern leben, tapferer al*

alle &ufammcn leben.

Herbert ö a
l g a

fic mit fieben, be.)icbung*wci)c ncununbjwaitjig

Stimmen Mehrheit an. ©urch bic Verfünbi-

gung im „Vlonitcur beige" hat ba* Gefet)

-?vcd)isfrajt erhalten. Sein Wortlaut beftimmt

im wefentlichen (nach bem Wortlaut ber amt-

lichen Veröffentlichung in beutfeher Sprache):

„Sen Belgiern, welche ihre Staatsangchb-
rigfeit nicht "oon einem Gr^euger haben, ber

baf) cnblich Der Saurinsbrunnen oon ber Vo-
oener Waffermauer pcrfchwunbcn fei (ba*

©enfmal würbe befanntheh pon ben $ta-

lienern ^erftört unb im 9flu|cum*gartcn auf-

gcftcUt), fonbern auch Die ©rohung auSfprach,
*'

Dah alle Sauten, bic mit ihren 3infen unb

Siergiebclu au Die uorbifche Vauweife er-

innern, aus Vo^en perjehnunbeu müfjten,

ebenfo wie noch fc^r piclc^ heute nocf> beutfehe

Familiennamen in bic „italicnifche Sirform

juruefgeführt" werben würben, wie ja auch Die

Ortsnamen italiauificrt worDen feien. 2luch

ber tolomciifchc F°^oug gegen Das Walther-

beulmal in Vo^cu würbe bei biefem 2lnlaffc

fortgefüt)rt unb erneut Die FürDcrung Der

Gntfemung biefe* StanbbilDe* erhoben. 3a

i: fclbft Den alten hUtorijehen ©rächten ber beut-

:
•

% fd)cn Sübtiroler hat Senator ©otomci ben

cj;- Sampf angefagt, weil biefe ©rächten juPiel

• tirolifche* Gepräge haben.

Ss v Wir wiffen, bafe wir bic äufeerungen bc*

& Senator* ©olomei, mag fein Stnfc^en im

K;. 2anbc auch eingebüftt haben, cruft nehmen

K‘;
' müffen. Seiner §ct)c ift ba* 2aurin*benlmal

ffi? im Vorjahre ^um Opfer gefallen, il;m haben

ffv wir Die 3taliani;ierung*maftnal}men, in*bc-

fonbere Die italicnifche« Orf*itamcn, bau-

feil. Gs wäre Daher wahrlich ocrfchlt, wollte

t;;’/ man an ein Ginlcnfen Der itaficnifd^cn rpolitif

iv*- glauben, ba* hcutc umf° weniger gefächen

wirb, al* Wuffolini al* Olcalpotitifcr ein

Derartige* Gintenfen ficf> gut bejahten taffen

würbe. Derzeit aber faum bic 93töglichfeit

hierzu befteht.

Sic italicnifche
cPotitif in Sübtirol hat

türjüch auch in einem fafchiftifchen Vlatte eine

febr offene Sviti! unb Verurteilung gefunben,

inbem Der „2am>ro }a*ci;ia" Den anbanernben
ÖDfcPcrfall in sübtirol auf -Da* gänjiicp per-

fehlfc VcffeucrungsPerfahrcn StaÜen* 3ur«d -

führt unb im befonberen bie ©emeinbewirt-

fdjaft fcharf frilifiert.

9)I«ffoliut, Der auf Der einen Seite Die ©al-

til einjehlägt. Das VorhanDenfein Der Veinber-

heifen im 2anDc abjuleugncn, auf Der anberen

aber Das 2lu*laub über Die Verhältniffe in

Sübtirol irrig unterrichtet — fo brache ber

„Sclcgraaf", 'ilmftcrDam, am 12. 9. eine auf

eine Ünterrebung mit bem Suce gcgrünbetc,

ganj falfche Sarftellung ber Sage — wirb bic

Früd)tc Diefer Spolitif faum ernten fönnen:

wenn Die Vtinberheifenfrage cinft grunbfäh-

lich erörtert werben wirD, fo Dürfte Der Suce
mit feiner Seugnung wenig Grfolg errieten;

aber auch feine unrichtigen ^Mitteilungen über

bie wahre £agc in Sübtirol werben in ernften

Streifen feinen Glauben finDen, weil man beute

Die Verhältniffe, wie fic wirtlich finb, Uingjt

fennt unb Daher haften* einiger

Gjnjclheitcn irrige Meinungen auftauchen

fönnen. 21. S.

Folge 16

am ©agc ihrer Geburt Vclgicr war, fann,

wenn fic {ich fchwer gegen Die pflichten bcs

belgifchcn Staatsbürger* perfchlcn, biefe

Ongenfehaft auf gerichtliche Si'Iagc Des Ver-
treters ber Staatsanwaltschaft Inn entzogen

werben. 3ü Das D ; e 2lbcr?cnuung ber Staats-

augehovigvei. ausfprccocuDc Ititeil enDgüUig
geworben, fo wirb c* Durch Den Stanbc*bc-

ämten De* Wohufi^c* in ein Gegiftet einge-

tragen. Sa* Urteil wirb am 9Mar»bc Der Ge-
burtSurfunbe De* Vcflagtcn Permerft. Sie
Slberfcnmtng tritt vom ©agc Der Übertragung

an in 5Craft. Flauen unb M'iuDer eines 2Scl-

nier*. Dem Die StaatSangchbngfcit cberfatmt

ift, fönnen innerbcTb einer ‘Jvvi ron. JeeD:

Vkouaten auf Die belgifche StaatSangebörig-

feit Perjichten/'

G* läf;t \id) jcl)t noch nicht jagen, ob Da*

Gefet) in feiner rollen Schärfe 2lnwcnbung

finDen wirb, ober ob c* nur al* ftänbige Sro*

hung über Den Häuptern ber Heimattreuen unb

ihrer Fü^rcr fdjwcben foll, um ihrer. Wiber*

ftanb gegen Die langsame 2lffimUicrung ju

brechen. 3ebcnfall* ift in Den lohten Wochen
eine Perftärfte ©ätigfeit Der GenDavmeric feft-

juftelleu. Ginige VeichsDeutfchc, unter ihnen

jrrci fünuehnjährige Sungon*, finb au*ge-

ipiefen worben.

Glcichlaufenb mit biefem Perfcharften Sp-

ftem finb Die nicht ungefederten Vcrfuchc, Die

Veröiferung Gupcn-Vuilmcbp* au Den Ge-

fehiden unb Ginrichtungen be* bctgijd>cn

Staate* ftärfer al* bi*hcr tcilnchmcn ju

lafien. Sic foll fo langfam ju einem ftaat.*-

bejapcnDcn 03ticb Vclgicn* werben. Vei Den

Vriifjclec HiilDigungSfeicriichfeitcn ror Dem

jungen betgifchen Serrfeberpaar fal; man jahl-

rcid)c Vereine aus Gupcn-VMalmcbn mit ihren

Fahnen. Wenn auch Die ©cilnahmc bei Den

mcijten nur unter einem leisten Srud erfolgt

ift, fo ift c* Doch ein ernfte* 3ci<hcn, Daj;

Diefer ©rud fich überhaupt auf biefe Weife

auswirten fonntc. Gin Heine*, aber bc)cid>-

nenbes Veifpiel für Die Sage ift Der 3wic-

fpalt, in Den Die Mlrie.gstciluehmcr Irfncingc-

raten finb. 211* ehemalige beutfehe Frout-

fampfer möchten fic Da* neue Ghrcnlveuj er-

werben. 9t u n hat aber Der b c 1 g i f eh c

Völlig ihnen als befonberen Vo-
rn ei* feiner G u n ft ge {tat tot. Die
b c 1 g i f eh e 5* r i e g s m e D a i l i c ,) u De-

an tragen (!). 3as bebautet für alle, Die

in irgenb einer Weife abhängig finb vom
Staat ober einer VehövDe, Den Swang, biefe*

v I • • % % 1 y \

O'i ^ i.*^i

cs ihnen unmöglich. Das b e u t
j
eh c Ghren-

freuj anjtücgcn ober auch nur anjuforbern.

„Wie wirb man uns in ©cutfcplanb anfeljen",

fragen fie fidi, „wenn wir ftatt Des Deutjeheu

Das belgifche ©entweichen tragen?"

Ginc beDeutenbe Äraff in Der probelgifchcn

Fi out biID et Die SeUung „Gremecho". Von
Den wüften Schimpf- uuD Hei>veDeu gegen alle*

Scutfchc hat fic fich einer gefeierteren 9Rc-

thobe jugewanDt. ©a Da* Vlatt über Die nö-

tigen Mittel Perfügt, fann c* fich gute 23ci-

träge (eiffen unD in ganj anberer 2tufmachuitg

erfWeinen als Die fieineit M'imaUreuen 3ei-

taugen, Die mit ihren eigenen geringen Mitteln

ausfommeu mtiffeu.

G* wäre ganj fal) eh, in einem billigen unb

rofaroten Optimismus ju machen. 3^ weiter

bic Seit fortfchrcitct, umfo fehwerer wirb Der

Stampf um Da* beutfehe Gupen-VMalincDp.

Freilich ift heute Der WibcrftauD*wilIc in Der

VMaffe De* Volle* noch ungebrochen. 9Wit

Sd>mcrjcn erinnert man fid) De* 3agtc* 1926,

als Die SHidgabcDcrhanbhmgen. jwifchcn Vcl-

gicn unD ScutfchlanD faft por Dem 2tbfd)lu§

f
tanben unb nur Durch Das ffiajtui}d>cntrctcn

Franfreich* eine VerftänDigung . Perbinbert

würbe.

Ser ftärfftc Halt für Die VrüDer in Gnpen-

VMalmcDp ift Die Gewißheit, Daß fic
^
in

ScutfchlanD Vcrflär.Dni* finDen unD Da* Ver-

trauen nicht aufhört.
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XX)risl>eit tm 3Den£en und Zun
(Sin Wort juc (läge unb ber pbi.rofopf?ie

5? C * 0 O »

^yer ©HUindjinn der geiftigen Haltung, weiße
'**' ais *philcfopl;ic gerade durß das dcutfßc
Voll oii lißtoollftcr Sjityc geführt worden ift

und feinen internationalen Kulturrühm mit*

begründet hat, ift in ©ejabr, vcrdunfclt

werden und von breiten Schichten eben dicics

beut(eben Lottes n i ct> t m c h r v c r ft a n d e n
s\: werden. Vas wäre. ein fßw:rcr V. v * % « * *

:
das gelinge Vcutfßland fclbft, als

auch für feine KultuvftcUuug unter heu Vötfern.

©s (teilt bei ber jungen* Generation, ob fic

durch Vertieftes V c r jf ä n d ni S für das,
u m w a s c s d a bei a c b l

,

diefem ©drüben
wehren unb Den pbtlofophUßcn 9\ubm des
Sandes ber „Scufcr unb Siebter" weiter

aufrecht erhalten hilft, auch trenn fic fclbft

nicht auf diefem ©einet Sich betätigt. GS finb

zwei ilmftände, bie gleichzeitig zur Siefrebitie*

ruug unb inneren 2tt>wcndimg non ererbtem

Vätergur geführt haben: erftenS bie geweigerte

f c d) (

\

eh c ßpc^iali’ficr u n g pbilojo-

p.hitcher Studien, bie für ben Slußcnftchcndcn

ben ’ö
i n n biefer ilnicrfußungcn nicht mehr

Uar ernennen liefen. tUueh wenn man aber

Zugibt, daß bie ^hilojophic fiß in ber. lohten

fünfzig bis Sechzig 3ahren oft in ©pcjialifie*

rungsproblcmc zu ftarf verloren hat, Jo ift

hoch b i c b u r et, re e g g c f( c i g e r t c 3 p c •

Z i a 1 i { i c r u n g a 1 1 c r 03 i ff •: u { ß a
f

*

t e u eine V a t i a di c

,

unb wir würben cs

raum'er 9?uifchiucufundc ober ber ©hcinic .. ..

nun Vorwurf machen, wenn (io (id> in Solche

rinzclprobleme mit voller .Kraft vertieft. Ser
verfeinerten unb vertieften UnterfußungSme*

höbe ber \Pbilofopbic aber wirb Schon bie*
Ü m fr : n D w e i r c r c r S p c 5 i a l i *

orwurf gemach^ w eil —zum
c r

i e r u 11 g
lier ftofjen wir auf das ©rundmißvcrflündms.

Mv zugleich eine tiefe Dt i eh t a eh t un

g

iir geifüge -“Probleme enthalt •- +>hilofo-
y b i'c a l s

*

e t w ti s b e t r a eh t e t w i r b

,

»

a

5 j
0 b c m a u f

ben e r ft e u '21 n t r i c b

u g ü n g l i eh unb v e r ft ä n b l i ß i c i n

o[[, ein '2lnjpruß, ben man gewiß nief)i
tn höhere 9Katbcmatif ober jagen wir auch

twd wieber 9Xaißincnfundc ftcttcu würbe;
•5 gehört zu allen Seilen ber mcnfßUßcn
öeijtcstätigfcitcn Studieren, aScinlßung unb

ertiefuno. . \ eh i g ift au bem erhobenen

tvjpviiai, baj- gerade Oie £inlofopl;ic f auf

»rund \t)vex vertieften Vernutungen, 311 ©r-

jbnitjcn gelangen (oll, bereu Grundjüge
n b 05 c b c u t u n g bem nicht-faßlichen

Renfeben ouqaiutfiß unb faßbar gemaßt wer*

;st loilcn, denn* "die ’phüofophic hat uuü5 über

» c f a m t f i n n unb 3 i c t e nuferer £c-

mvbaltimg unb ben DSeltjinn überhaupt

iZißtiges zu lagen. Unb Mcc? © r g e l> n i ö

:t;t ailc an. Di ißt aber bie QSege unb bie

rt, wie fic zu jolßcn ©raebniffen gelangt

nb nur gelangen f a n n. Q3cr nißt ba'S ein*

:l;t, unb non" i^r verlangt, fic foUc .in ihren

Rothoben unb Überlegungen ftctö „gemciu-

:rjuinbliß" fein, unb wer ba-3 © a u 5 e ber

'hilofophw nur fo „nebenbei" für fiß felber

igäugliß vermeint, ol;nc tiefere 23cmü-

mg, (teilt einen unberechtigten üufpruß unb

cig nicht, wa* LP^Uofap^ic — gcrabe in

»curfßtanD — ift unb ftetig gewefen ijt. ©anz

:wiB fein ©alongejßwäh.

überlegen wir uu6 einmal, \va* ^h^ofo -

ne — ganz aUgcmcinvcrftänDliß ausgebrüeft

- benit ift: c i 5 h 0 i t im 2) cn f c n unb
u n. '^boir fönnen auß erweiternb noß

gen: in

IBcltfßau unb ©ottfßau.

11b gcrabe in letzterer hat fich bav wuuber*

ir jßüßte ©rgcbniö einer tiejfßürfcn-

ui ©ebaufenarbeit unb bie 23 e f
v c i u n g

es QBc jcntlißcn von bem DSuft

e 5 H n w e f e n 1 1 i ß e 11 heule lenßtenb

:rau‘3geftcUt — im ©eutfßcn ©lauben; von

mit nißt nur, wir w i i f c n "auß, baß wir
bamit zum. *23 c f 0 n h a f t e n religiöfen

Svange C' unb rcligiöfcr §altung gelangten;

©lauben unb QBiffen liegen fiß nicht mehr in

ben .'haaren ober zerfpalien bo*; DJJenfdien Ln

ur.feüger innerer ünwahrbaftigleit. Saß bie

^Philosophie Q3ciC'heit für bas Sun, Üebens*
richtiinicn, fittliße vtormen unb ©rfenntniffe

bietet

,

ift ftets gcrabe von breiteren Greifen

als ihre Aufgabe gewollt unb anerfaimt wor-
ben, von ber ffoifßcn 2ugenblcl;re bis zum
3mpcrat;v -Kants. 9^ißt an b i c f c m ^punft

ihrer 23cbeutung wirb fic angegriffen unb als

„verftaubte, nutjlofc Kunft" veraßtet — ob-

wohl man ßß auß ba 511 wenig naß bem
23 a u m u*nfab- ber folßc reifen 'yriißte trug,

©s fei hiev aber mehr t>on ber „DSeiShoit im

Renten" gerebet, bie bem 'ilußenftehenben we-

niger wichtig crfßcint unb weniger leißt er-

faßbar ift unb boß Vorbedingung unb ent-

jtefre Aufgabe ber \pbilofopbic bejoubers als

fogenannte „Srfcuntnistheoric" ift.

'21 u ß wenn wir b c u C c u , m ii f { c u
w i r w i

f f c n , was ir i r b 0 b c \ tun.
©o gibt, ganz ernftüß, 9Rcnfßeit, bie fiß

fdiuincn, wenn fic über alle» anbere zwar 23c-

jßeib wiffen, aber ui ß t ü b e r ba S, was
in ihrem c i g e n c n CD c n f e n v 0 r g e h t,

was i h m jugrunbe liegt, wo Die ©efahr von

Jchlfßlüffcii/von Vorurteilen unb yrrtiimcrn

liegt; wie benn ber „Venfapparat" fo.jufagen

be'fßaffcn ift. Solße 9Rcufßcn, bie bis

su ben lebten, meift u n b e ir u ö t b l e i *

<T« CU

© r

Meie

b c n ben Vor a u s j e ß u n g e n ihre» _
feiis unb alles Sentens ober aller tägliß an-

gewanbten QSertungen auffteigen, bie bas

Jve n 1) 6 e n g c r ü ft Des © c i fl e 5" ftubie-

ren, bie fiß 9v c ß c n f ß a f t abgeben über

ihre eigene CDcnltutigfcit, bie ben 25 a u ber
g c i ft 1 g e n QJ5 c 1 1 zum ©egeuftanb ihrer

23etraßtung maßen, nennen wir eben Vhilo-

fopheu. vSie bürfeu nißt u n b c f
0 n n c n

beufcit, benn fic wollen auß bariti „QScis-

heit", weife abwägenbe überfßau auß i m
fennen fefber erlongeu. Hub baß

Kenntnis ber ©iltig-feit unb
v i ß t i g f c i t angewanbter CDcnfformen ober

bie ©rtenntuis nahcliegcnber JJrrtümcr unb

„Senlvcrwirruitgen" feine müßige ijt, möge

allein fchon bie Vatfaße erweijen, baß cd fiß

beifpiclswcife bei ber ungeheuren Senf-Ver-

wirrung ber erft jetzt begrabenen Ginftcinfßen

„Voelttheoricu" Dielfaß nur um Kahbalgc-

veieu mit
j
e l b ft g c

j ß a f jene n 3 r r t ü •

morn hanbclt; ber geiftig ungcfßultc 9)cen,ß

fßlägt fiß viclfaß nur mit feinem eigenen

„Vcnffßatten", fojufagc«, fpxuxa — wenn er

eben nißt V e f ß c i D weiß über ben Vau
unb bie gcuublcgcubcu ©cjchmaßigfeiten ber

ge i ft
i
gen Vielt.

n?

©ine Unmenge von Straft, 3cit, Sßarffinn
ift vergeubet worben, weil untere Vaturwiffen-

fßaftler zum Veil phUofophifß vollfommeti

h i l f 1 0 s vor ihren eigenen verweubeteu 23c-

tauber..c. « t
*

‘ . •*
» ».»
. * 1

.

.s, ...

weiten VoraasiehUJigeii (b;c nißt „ms

s • »
V I

2'-'-
S. jau'.u V \ ~ „***“ "

wußticin erhoben" würben), noß über bereu

folgen fiß im Klaren waren. Gs ift nißt

zuviel behauptet, wenn man gcrabe im jall

©iufteiu jagt, baß peinlißc unb bcfßämenbc
3rrtümer unb Jycblwegc ber bcutfßcu QBiffen-

fdmfr erfparr worben' wären, wenn bie be-

trcffeiibcii Vheorctifer nur ein wenig i n
i-«. . .. f (»;..» J

-* ••

'
. U «l V .

« ; • l v. . y< - »>. •• • •v»»4'..., i..»- ' .4
; J

Mc{cr ii>u»cränc k’opi — t>er von übcrciU^cn

jd)OK ,i«m alten ©erümpet gerootfen wutPc,

ipeil jic U’clicr 5ic 531 ü c nod) &ic Gt>r-

j u r d) i auibrac^tcrt, )\ä) ernftUd) in feine ©c-

banfen ö» »erliefen — jd)on um tuus 'al)r

17(50 herum olle Srrroege weife ocrausfal), bie

eine „5l:tatiuität5lel)rc" im jmanjigflcn Sabr-

ljunbert bann tat?äd)lid) gegangen ift; feine

(jyarnungen unb tid)t»allcn Darlegungen

fdiicueu aber ber unpfyilofopOifd) genjcr&cncn

3eit unfrudjtbar unb belanglos.

Die» nur e i n 33cifpiel für bie grunb*
l e g c n b e DJ i d) t i

g

t c i t and» b e r b e •

fonnen p r ii f e n b e u „Dß e i s b e i

t

im
De ulen". Sie bcumbrt »or 3vrung.cn fo

gut mie fie bie DJege burd) ben DJuft »oit

Schein, oberfta<hlid)cm Deuten unb 3rrtümcnt

iSunt Qßefeu be-j ©‘elftes mie ber »on ifjm

ccfaiiteu Dinge betont.

„ oerftaubt", „leer", „froden", „unfruchtbar",

„l-mensfcrn": bas finb bie Sdjtagmorte,

mit beiten »icljad) tieutc ein im tieferen D c n-

f e n jeijr träge gcmor'oencs 3citaltcr — cS

ifi entfd)iiloigt burd) bie 2a]t ber praüijdicn

Aufgaben, bie itjrn juficten, aber u i cb t ent-

fdjulbigt ir. beäug auf fein fdjncllfertiges Sir-

teil — bie mühevoll unb t i c f f i n n i g
errungener. 6 d; ä tj e b e u t f cb e r vp b i*

l o f 0 p 0 i c a b t u n ^ « rönnen g l a u b t.

9JIan loill fo im Spazierengehen bie 3 rii^tc

»om 23aum ber Srfenntnis abpflücfcn;
_
man

fiitbcl ba» ©elänbe ber 9pf?itofopfjic„ fo fic

nid)t febon fofort baublicbc „2ebcnSmeisficit"

ergibt, zu „fteinig". 93fan bemüht fid) aber

and) um ffeinigen 23obcn unb palt fid) and) tn

„ffaubigen" Räumen auf, um etma 35obcn-

jcbätie zu gewinnen, ober um irgenb eine fXc-

paratnr fii'r ganz utitcrgcorbnctc 3mcdc auS-

,)unibrcti. Sollte bie 23emiif)ung um letzte gci-

iii.K i'ibevü-bau unb ben Scbo.lt tiefer ©rtemv

iiiffe 10 c II i y e r beredgigt fein? 3ft bie

QJJcisbeit" n i ä) t einer ’Jlnftrengung mert?

Der „Stein ber QBeifen" liegt r.icbt fdjon al^

«pflafterftcin auf allen ©affen ! ©» wäre er-

freulich, wenn eine fct>r ungcbulbige unb allem

illbfiratten abgeneigte ©eiftc^oerfaffung roie-

bev ctmas mehr (£ t) r f
u r eh f gewönne oor

ber gebulbigeu unb »criiinerlidjteu 'Jlrbeii ber

Tihiiofopljic, and) wo man felber n i d) t gleid)

in fünf Minuten ipren „9?t©cn" ju erbhden

»ermag. Sind) f)icr gilt für bie, meldje ntd)t

gjjeiftcr, fonberti bödjftens Sernenbe ober

©mpfangenbe auf biefem ^yelbc fein fönnen:

Derachtet mir bie 9)icifter nicht unb el;rernur

ihre Äuiiftl

finale einet Seit

3um zwanzi^ßcu Vohcdtac^ Suguft 9Rade^, am 26. 9.

Von y>ans-3oaßim Olcitjfc

3m großen Kriege f(ani) in irgend einer

©tundc jedes 9)crj einmal, cm flcincS

einziges 9Ral, ganz ftiÜf um dann mit

(eifern neuem cpoßen wieder lang)am

aufzuhummcrn, der 3ufunft entgegen.

®as war Die h^imlißc VodeSftunDe der

alten Seit. ’ffrana 9)^arc

n der. lct>tcn ©cptcmbcrtagcn des 3^hrc^
1914 hat der Qßettfrieg einen jungen

9)tcnfßen aus den Reißen der damaligen

jungen 93ialergeneratiou ßerauSgeriffen, in

deßen 9Berf noß einmal der ganze ©lanz.

J

aber auß fßon die dämmernden ümnffe emeS

SeitaltcrS zutage treten, das heute^ vom

Gßwungrad der QBcltwendc endgültig tn den

2ldgrund der gcfßißtlißcn Slnwiedcrbnngliß-

feit geißieudert ift. ©)as ift cS, waS uns noß

heute, wenn wir vor 93tadeS Viert treten, an

ihm im Snitern bewegt.

(Die Pflicht deS ehrenden ©ebenfens an die

zwauzigfte Viiedcrfebr des VodestageS jenes

KünftlerS hat die ©alcrie von der öcpdc in

Verlin erfüllt burß eine 2tusftcllung feiner

Ölgemälde und 2tquareße.
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21 u 3 u ft 9Ji a d c würbe in breiteren grei-

fen befannt im 3ufammcnhang mit einer

©nippe junger Äünjtlcr, t>ic 1912 in München
mit einer 3citfd?rift • blaue Leiter" an

bie öffenttföfcit trat: fpaut RUc, Äembinffo

unb fyrau5 9J?arc, mit bem 93tadc in^reunb-

feheft t'crbunbcn war, ncfcbrten cTvttTaG? Me«
'•••

v*.:., Z • ^ ;.%\ucv ^anCä \\Q *’•*;}

letzter pcrfitalföcr unb fünflledföcr ©egen-

fät>ti<f)fcit Aufammengefunben auf ©runb ber

©cmeinfamfeit einer geizigen ÄampffteUung:

fie war gerichtet gegen bie ISufWfung bc? Sn-»

halt? unb ber {yorm büret) ben in ßffyctijiftt'

jd>cr Spielerei oerfunfeneu 3ttprcfTiom?mu?,

gegen bie übcrbiffcTCttyicnrog unb vcralci-

tenbe 2MüFc ber ,.ftn bc firck''*Sfiir.!mwf\

Rialen farm nur einer, ber imftanbc ift,

irgenb eine Sache einheitlich, ttangtwli, in

ihrem ganzen 3auPer 311 fehen", jagt 93iacfc

in einem 23ricf. Ätang . . . ba? ift bamat?

aud) ein 2iebling?wort non Äanbinffp: bie

Saiten ber Seele feilen berührt unb *um
Schwingen gebraut werben. 3aubcr ....
QMefe fJBalef wußten föon bemal? wieber

tief um bie geheimnisvoll magiföc SSraft ber

Äunft, bie bie Serben ju erregen unb jü »er-

wanbcln vermag. Unb alle ahnten fic etwa?

non bem &crauftommcn einer neuen Seit mit

neuen ^orberungen unb tieferen 2lfpcftcn.

Sie fügten vorau?, bafe cS in Sufunjt wieber

um bie Bereiche bc? Sacliföcn geben würbe

unb um ba? QSefen ber Singe. änb ein

j c b 0 r non ihnen f u eh t c auf feine
QSctfc bi.e 3 eicf)cn bc? fiomincn*
ben a u f 3 u 1

a n g c n , 3 u verliehen unb
ihren beeren 21 uf trag im fttnjt-

Icrifchcn ü m f eh ö p f u n ß ? p r 0 3 c fe 3«
erfüllen.

2lt*er über all biefen Zünftlern feanb ber

gleidje tragifd)c Stern, ber auch bem 3citalter,

in befTen lebten bämmernahen QScltminutcn

fic lebten, ben Untergang vcrfünbctc: feiner

non ihnen vermochte 3u voücnbcn unb 311 er-

füllen, wa? er im 2lufföunmg be? jugcnblföcn

Joerjen? ftttrmifö in Angriff nahm, Srgenb-

wic waren fic alle ÄinDer ihrer 3eit, beren

innere 2?riid)ig{cit unb Deren 2obc?hauch auch

bie Schwingen ihre? Schaffend- unb QBülcn?-

bränge? geftreift I;attc. 93iarc war noch ber

leben?rrüftigffc wn ihnen; er allein hatte

vielleicht bie SSraft gehabt, au? bem Schmclj-

tigcl ber Schidfal?jahrc nach bem ungeheuren

QSeltbranb ben unaerftörbaren SSern bc? Se-

hen? hcrau^3uhammern unb im fünftlcriföcn

QBctf in ben 9\aum ber Sterne treten 311

leiten. SStcc unb SVanMnftn bagegen hemmen

in jenen Sapren nicht mel;r bie innere ftraft,

bie SJorberungen, bie eine neue, werbenbe 3cit

au jeben einzelnen ftcllt, auf fich 3» nehmen

unb al? geiffigee QBagni? ßU bejahen. ftun-

binjfp, vor bem Sßriege föon am Sore nifio-

närer Snncnwclten ftchcnb, 30g |fö vor bem

inbrünffiaen Stufförci be? T'cncbiittet-Scc-

lifcheu nc.d) einer neuen lcbcn?crpil(ten, wirf-

UM eit?bc3ogcncn Sinngebung unb Orbnung

bc? Safein? fturüd in bie ci?faltc ©la?wclt

tchtmöglföcr äbffrafttonen; tflcc au? rüd-

weföcnöcr furcht vor ber £ärtc bc? ©c-

fchchen? in ein 'TReieb ber „Srahtmärcheu'
7

,

bc? QJcrfpiclt-9iichtigcn. 3n beibe« Zünftlern

ift ber ©cift einer oewhcnbcn Seit vor bem

harten Sepri ft eine? neuen 3citaltcr? 3urüd-

gewichen.
^

3n 93iacfc? S^unftfehaffen ift btc Ahnung bc?

nicht mehr 3U ©rfüücnbcn bereit? norwegge-

nommen, aber borbem erglüht ihm bie Q^clt

noch einmal in einer ^lammfraft, bie in ber

5üllc ihre? ©Ian3c? wie ein Icfjter inbrün-

ftiger ©rufe ift an ba? oerfd)wcbcnbe ©lüd

unb bie forglofc Sinncnfrcubigleit be? Seben?.

G? fönringt in feinem 23er! jener Solang, ber

an bie &cr3cu rührt, ein wenig auch non jenem

Sauber, ber fic uctwanbcln fann in ber ffrah-

Icnbcn Symphonie ber färben. Seine

Silber jinb geboren unb leben au? ber farb-

lichen Seuchtfraft al? ihrer eigentlichen Sub-

®UIc jum 9leii§

ftan5, bie fid? bi?wcilen $u einer glutcnbcn

3ntcnfitcit ffeigert, bi?wetlcn in ein verträumt-

webenbe? Sicht eintaucht, ba? an einen herbft-

lichen ^arf beulen lüfef, in befTen abf'chicb*

ncömenbcr Stille Icljte Sonneuftrahien ein

märchenhafte? Spiel treiben.

TT
T"

U?h
^ \

• • t •
»

io;.;e:

vyarbfnmphonicn trägt nidjt bie Straft in fi(t>,

fortjubauem über bie 3eitcn. Sa3u ift er 3U

3art unb ibpüifch. hinter ber 5ar^cnPrQ^t

ftcht nicht bie Siefe ber inneren C2ßclt, bereit

5£crn jene „Strenge bc? fKr^cr.?" in fich birgt,

bie ihn un^crfchmeUbar macht. 93cade?
Sigenheit ift eine Inrifcfec 33 er-
t r ä n m t b c i t n n b l

1 c i t e r c nt p f a r. -

g c u b e § : u 0
, e g c b e n i)c\i a n b i c

Schönheit ber 3Bclf. 2lbcr wa? in fei-

nen Silbern noch einmal aufglüht, ift bereit?

ba? 2lr.tlih einer Seit, bie be? beraufchertben

©lan3c? beburfte, um bie erffen Schauer oor

ben aufffeigenben Schatten bc? inneren 3er-

faU? 51t vertreiben. Ipcitcr-nerfunfcn unb boch

föon leifc in? ©cheimni?noG-llnwirflichc ge-

riidt, wanbcln 9ftade? 93tenfchen in üppiger,

prangenbei ranbföaff, hingegeben an bie

föünhcitStrunfcuc Fracht ber Grfchci«
n u n g ? w c 1 1. Unb fo fehlt in all feinen

Silbern aud) bie räumliche Siefc: fie flnb feit-

fam flächig unb norbergrünbig. aber bi?-

wctlcn glimmt in ber föwülcn, Ifötpranen

ätmofphärc biefet Silber auch fchon wie fer-

ne? QBettcrlcuchten ein Schein auf non ber

ungeheuren Spannung?glut, bie bamal? über

ber ÖBeft lag. Sei aller QSerträumtbeif war
in ‘93^adc eine merlwüröig ahnungsvolle 33c-

wufethen wach, boch war er 311 feinnernig tmb
fenfibcl, um bie Schwere bc? SVommenbcn_ im
Q3orau? tragen unb in fööpferifcher ©efial-

futtg von fid) abtun 3u fönnen. Unb jo oer-

hängt eine fehmeraxwUe 9Kelar.d)olic pl8t>lich

bie *.V)cüe feiner färben unb läfet in einem

fahlen Schimmer bie Hmriffc einer Seit in?

Jlicfeen geraten, bie in foföcr ©cftalt, wie

93Zadc fic noch fchaueu fonnte, nie wicber-

tchrcn wirb. 3n feinem lebten 33ilb ,.a b -

f eh t c b
M

fenft fich Ahnung bc? §crcin-

brechcnbcn wie bunfle Sdjleier über Sanb-

fchaft unb 9Kenföcn — bie in einer mit (eifern

Staunen untermiföten Srattcr wie erftarrt

etwa? ünwiebcrbringlid)cm nachjublidcn fehei-

nen — unb gibt bem ©aiycn einen tragifd)en

llntcrton ... ber nun auch *>\c fonftige Jlä-
d)cnhaftiglcit ber ©cftaltung fich aufweiten

läfet hinein in eine räumliche Siefe, au? ber,

wie au? weiter (yernc, ein lohte? Scuchten

bemorhrnb', ba? eine nerlwürbig gläferue

atmojphärc erzeugt; glcichfam jene v2ltmo-

IPhäre, bie unter beit erften bröhnenben

Silagen ber folgcnbcn ©rcigniffc ftirrcnb

3crfprang.

* Siefe? 33ilb 93iadc? ift unvergänglich^ ^)i

c

fchwcUcnbcn atforbe aber feine? Inrifchen

Spiel? mufeteu unter ben Grfchüttcrungen

weltwcnbeubcr Schidfal?ftuubcn oerwehen . .

.

Unb heute, im harten metaUiföcn Solang einer

neuen 3cit finb fic oerftmnmt.

Beginn

5er Berliner it^eaterfpieljeit

2

YV\ir hatten in xJolgc 15 bereit? barauf hin-

gewiefen, bafe bie Staat?opcr Unter ben
Sinben eine bebcutcnb glüdlföcrc &anb ge-

habt hat mit ihrer erften 9?euinf3enierung in

biefer Spielzeit, al? bie 9?cich^opcr. Unter
Älciber? mcifterhafter mufifatifchcr Scitung

jubeln unb raunen, {lagen, warnen unb weben
einen magiföcn 5^rei? bie ©eigen, Oboen unb
Jyagottc 93io3 art? um bie ©cftalt bc? Ich-

ten 9l:ttcr? eine? bei aller bämonifchen Slntcr-

ftrömung nod) innerlich lultüricricn 3eital-

tcr?: um S 0 n © i 0 1» a n n i , ber in ben 2ib-

grunb ftür3cn mufj, weil er ben fönmnfenben

Steg über bem Spalt 3toiföcn 3wei Seiten

betreten t)at

G? för.ntc 3unä<hft etwa? befremben, bafe

in einer 3eif, Me fi<h wieber auf ben unge-

brochenen Sotalitat?Fmn ber SCßclt fcefinnt, bie

nicht iiiehr an ben Sv.aU?m:t? rot:
-**•

C-Ce*e gküubeu ..iag, auc») bvc >i)iaai?oper uur

einem t2ßey‘ cinfc^t, beä aroift^cn ben ^oten

ber Sinncnluft unl> t>cr „reinen £ict>e" ipiclt.

216er 6aft bie Staat^oper gerabc mit 6cm

„©iooanni" beginnt, erfdjernt un^ at^ ein

3engniö baffir, baft fie bie 3oicftcn «nferer

3ei t"
inftinftin nerftanben ftat. Senn 931oaart

rciftt gerabc feine abfglute ©cgcnfäftlidifcit

auf wie QSegner, ber im „Scn.rSäafer" aue

ber 23cTOufttjeinsfpftärc eine» fäfutctifiertcr.

cpriftlicften 2ebcn^gcfüftB ben ©cgcnfalj jroi.

feften finnlidjer £eibcnf(ftaft unb heiliger

Kcuftftfteit moralifeft auf bie 6piftc treibt unb

iftn fogar ftincinocrtegt in bie QBolt bes

gjiittclalter^ in ber in QSirttidftfcit eine bis-

her nieftt roicbcrgefunbene £cbcnö- unb SSultur-

cinfteit crrcicftt mar.

Sm „©ionanni" bagegen erftetjt notft einmal

ber ©cift cinc^ 3eitaltcr», ber fieft mit ganjer

Seele nieftt nur an feine Sugenben, funbent

aud) au feine Sünben ftir.jugeben roufttc. 3n
g3iojartS ‘TOufif Hingt Gffeftartfefter ©cift

nad;,' ber einmal fünbet:

„3n jcbein '^Berf, aud) im böfen — fomoftl

ber Strafe mie ber Sc^ulb nad) böfen —
QBerf, offenbart unb toibcrfpicgcli fid) in

glei^cr QBeife bie Gftre ©ottc^.“
-

Son ©iooanni ift ber galante, überlegene,

aus innerer Slriftofratie lebenbe 'proDolatcur

be« £ebcnci aus innerer £cibcnfd)aft — um
ben bereits ber tragifd)e §aud) beS Unter-

gangs roeftt, ber juglcid) bie JXmriffc eines

3citalterS erjtfteincn liiftt, bie bie oroftcr. £ci-

beufeftaften »erncint, meil fic felbft nicht meftr

bie unbefümmerto unb bafcinSunmittclbare

Kraft ftat, roetebe ju befiften unb ju burcft.cbcn.

9Jlojart, in bem nod) etwas le-

be n b i g mar non ber „fteibni-

f eft e n ilnfcftulb bcS fpiclciiben
KinbeS 3 cu«", bat bem £cbcn, bat

biefer QX'clt aus einem tiefen unb bc-

jahenben 'JBtffcn um iftre Seftönfteiten,

aber aueft ibro ganje Ülbgrünbigfcit nod)

einmal iftren Sigenmert, ihre moralifcftc

unb metapftpfifefte 9eccfttfertigung gegeben

— die fie entheiligt mürbe «ou ber felbfiubcr-

ftebüujen Bigotterie eine» fteranfeftreitenben

Bürgertums, beffen einzige „£eibenfcftaft" bie

Icfttmöglicftc 3ufcftärfung bcS alle ccfttc £ei-

benfeftaft acrbrödcln laffenbcn Sntellctts unb

bie §öftc bcS 23anffontoS mirrbc: mit leifer

aftnungsriefer Tronic normeggenommen in

£cporello, biefem ergebenen „treuen" ©icncr

unb Rechner jjnf'bcw^emtgcn Seitenblic! auf

bie tlingenbc 9)iiitije. S'i biefem 3citalter ift

ein ©iooanni, ift ber 931enjcft, ber au» ber

fragelofen §ingcgcbenfteit an bie §crrlicftlcitcn

unb Teufeleien bcS TafeinS bie £cgitimation

feines inneren Herrentums empfängt, nicht

meftr möglich . . . 21n jeinc stelle tritt

55 a u ft.

H a i« » - 3 o a eft i m Oi e i ft
f c

£eraB0gc&« «nb ^aaptfi^rifilejter

:
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25crantioortlid> für ©Untrer Ätann, Sedin-
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